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©iefer 5Sanb foßte bie gattje ©djufe beö £o<fe

,
«nb £eibni£, nacß allen tf>rm verfdjiebenen (Ent*

roicfelungen unb 9Kobißcationen , fo »eit ftc ßdj

auf bie fpecutatwe ^ßtlofopßie beließen , bis auf

j\ant bacfleften. Mein btc Sieidjßalfigfeif unb

ber Umfang, ben ftc burdj bte vielen auSgejeicß*

neten Genfer, burcß ißre geßaltreidjen ©djriften,

burdj bte Probleme, bie juc Sprache famen, bte

»erfdjiebenen 'Knftdjfen unb 93erfucße, bte ©freu

tigfetfen , bie baburd) entfianben ftnb , etgalten
'

mußte, ßat micß genötigt, um biefem S3anbe nießt .

eine unverßaltnißmäßige "Jluöbeßnung ju geben, ben

Saben gerabe f)ier, bet bem ©cßlufle ber ©efcßidjte

ber emptrifeßen' ©cßule in (Englanb, abjureißen. -

5)er folgenbe 23anb »irb nun ben »eiteren Erfolg,
• *..*' y *-
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-

.

•
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namentlich bic Entwicklungen ber beutfcben

lofopf)ie , foroof)l in bcr @d)ute beS DiationaÜS*

mus, als bes Empirismus, unb bic 93erbältniffe,

welche fid) jwifeben beiben ergeben fjaben, bis auf

$ant, unb bann in ber jweiten 2lbtbeilung bie

»erfdjiebenen SSerfucbe in ber SKoralpbilofopbte,

»on Earteftus Seiten bis auf ^ant , enthalten.

SDas ©anje wirb alfo, wie icf> hoffe, burtb bie

jwet fotgenben 25anbe vollenbet fepn, unb ein

.»ollflanbiges 9Segijfec über baS ganje 5ßerf ben

©e|cblu$ machen.
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©iefcente$ J£>auptffucf*

€r(le Stht&titung.

©ritte* 2t b f ch n i f f.

SKeacfion gegen bie da r eeftfd^e

9>hitofopt>ie.

©ie ©d>ule beß (Earteftuß batte in bem Denfen ben

©tunb beß Sßifienß gefucht, unb bttrrf> ©oraußfegung

«ngeborntt 2b«n ein ©pßem beß Ueberftnnlichen ju

©tanbe ju bringen geßrebt, in welchem feine ©orauß*

fegung mehr angenommen, fonbern atteß bemonflrirt wäre,

Durch ©pinoja mürbe biefeß ©pfiem in feiner größten

©chdtfe entwickelt, inbem er nicht angeborne 3fbeen

überhaupt, fonbern nur eine 3bee »oraußfegte, bureb

welche aller Inhalt ber ffrfenntniß gegeben fep, »eiche

«ließ ©epn unb aUeß 28ifen mit abfoluter ©ollßdn*

bigfeit in ftcf> fchlbffe, unb auß welcher alleß mit apo*

btftifcher ©ewißbeit burch flretige Demonfiratfon ge*

funben »erben fSnnte. Daß ©Jahre in biefer Slnftcht

ifl, baß eß ffrfenntniffe auß reiner ©ernunft gibt, unb

baß bie ©ernunft ben legten ©runb beß ©Jiffenß in

ftch felbfi finbet; allein fte führte burch baß Jjppothe*

tifche unb Unbeflimlnte nnb ben ©fanget ber ©egren*

jung , alß halbe unb einfeitige ©elbjlerfenhtniß bä
Sernnnft auf baß entgegengefegt* , ffrtrem, baß eß

Sennern. ®efcb. > fbllof. XI. S&. ® teine



2 Siebcnffö Jpaüptfr. Srftc ?lbf(). dritter 2lbfdjn.

feilte reine Srfenntniß gebe, baß bie SJcrnnnft nidjtö

SLSa£)re5 in fid> ftnbe , feubern alle Data ber Srfennt*

niß burd) bie 6innc erhalte unb beren §orW burd)

Stefleribn allein bejlintme. gefd)ah jeßt bajfelbe

wieber, waß jn splato’ß unb QlrifloteleiS feiten gefchal),

nur o*f «nbete Ufrt.' <?« würbe ber ernpirifibc Urs

fprung ber mcnfchlidKn Srfenntniß nicht bloß h»po*

tbetifch angenomtneirubtr bloß behauptet, fonbern auß

©rünben hergelcitet, unb ba aud) gleichjeitig fid) ei«

großer Denier fanb, ber bie rationale ©eite ber Sr*

fenntniß mit grünblid)em ©d)arfftnn »ertheibigte, unb

jene entpirifchc Slnjicht beflritt ;
|'o n?nrbe babnrd) ein

gorfthungßgeifi geweeft, weld)er einen Jjauptpunct ber

^bilofophi« nach bern aitbern allmäblig in Crtö

. fe^tc, unb »eit wichtigere geigen «nb gediegenere 9le*

fultate beroorbringen mußte, a!ß in frühem feiten ber

©egenfoß ber *}Matonifdpen unb Slrijlotelifchen ^bdofo*

4>f>ie. Die ©evnunft erhob jtd) burch biefe Unterfn*

chungen, weldje bie S^njofen uub Snglduber nnge«

fangen, bie Deutfdjen in größerer Etefe aufgefaßt uub

fortgeführt haben, ju einer reinem uub uoUftanbigern

©eibfttrfcnntniß, unb gewann eine immer f/arere Sin*

.ficht in bie ©rünbe beß pbilofopbMd)cn 2Si|fenß. Die*

feß fRefultat trat trft in ber folgenben speriebe mit

größerer 5Seßimmtheit hcroor; aber baß gorfd;en unb

©treben nach biefem Jielc hin begann eben jeßt. ,

•t*
,

• w . . V> .
‘ '

*
'»

3« gleicher $eit regte fid) aud) baö Streben nach

einer »oUjiänbigern fpffemattfchenSJerfnüpfnng ber ph«*

lofophifthen ßrfenntniflfe. Daß SBebürfniß einer be*

fiimmteren älbfonberung unb Sßerbinbung ber einjeluen

ph*lofophifd)eti SBiffenf<h«ften hott* ätoco juerfi beut*

lieber auögefprochen «nb feine poch nicht, burd) tiefer

gefd)öpfte ^rincipten geleite« ©ebanfen barüber , reg-

ten ben S°tfd)«ngßgerfl an.- Daß wichtige Problem,

•
,

:* rfJ.iX .1 .$A>8 .r nttW
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5 •Sinfetfung.

meld)eS bic ©runbfage be$ pbilofop&iftpen SBiffen* iitr

Allgemeinen betraf, mürbe eben fo feljr auep In sße*

jiepung auf einzelne ÜBiflenfcpaften gefaßt, unb baburep

bie Untcrfucpung über ben Snpalt, bic gorm, ben Un*

terfepieö unb tue iöerbinbung oerfelbeii untereiuanber

immer mepr angeregt. Siefe propabeutifepen gorfepun*

gen mürben immer gebiegener, unb fte fubrten julept

auf einen (pftematifcfrereii ©lieberbau ber ^>^irofop^ic.

Sind) barin pabeu bie genfer unter ben Seutfcpen,

naepoem bie ©nglänber unb granjofen borangeganget»

maren, ba6 SJtcifte geleiftet.

SÖenn au cp bie ©irtefignjfcpe ^pilofopfife in 2ln*

fepung ber üiefe unb ©vüublicpfeit ber gorfepung nur

menig ben gobertmgen entfpraep; fo patte fte boep ben

gorfepungögeifr aufgeregt, ©ö mar ber fQernunft bie

3öee ber ^pilo|bppie. beurlicpcr geworben, unb fte fing

au , ipre äßürbe unb ipr 9ted;t in bem 9teicpr ber

'

SBaprpett ju erlernten unb 31t behaupten, wenn auep

nod; niept immer in ben geporigeu t^epranfen. Sie*

feg jeißte |7cp boriiepmlicp in bem SJerpdltniß jiiritpeo*

logic. Saß bie iScrnuuft in ber .jReligionemiflenj'cpafl

bic erfte ©titntne pabe, bajj jte burdp, oie^Qernunftmfs

ßigfeit einen, obgleil) negdtwen, ©runp|a§ fijf'bie

g6ttlid;e Cffenbarungelepre anfjteüe — bgp xodi eine

goberung, melcpe lauter «lö je gelteub gemaept mur*

be, cbglricp fu nutp pdufig beßrirteit mürbe, unb jurn

Xbeil mit ©ruub bekrittelt rcerben tonnte, wenn bie

gattefifepe ©cpule Ipre jpppotpejen ber pofttioen ipeo*

logie alb Sßeniunftprincipe aafbringen mailte. ber

umgefeprt mad)teu bie £pe«logenaucp noep juroeilen

©evjucpe, bie aiif bem Zeitalter ber ©cpolaflil fwrge*

erbte SPerperrfcpaft Der ipeologie über alle äJernunft*

mijfenfcpgften in 2lu6itbuug ju bringen, unb iprem go*

rura fejbjt bie ^^rtJ^ehVng; ber ^piloioppiV! umerju* I
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4 (Siebentes £aupt|h Srjh Slbti;. Sritter Sibfc^n.

'

orbpjn. DicfeS gefd)af) nicht allein in ben Säubern,

wo bie Hierarchie nach bejtanb, foubern auch in be*

nen, wo ber ©eift beS ^roreftantiöniuS bem Flamen

nad) herrfchenb geworben war. ©elb|t in äjollanb, wo
bie .Tienffrei&eit, wie eS fchien, iheen ©iß aufgefchta»

gen hatte, gab eö ein proteflantifcheö 3itquijttion8ge#

rieht, worüber bie gemäßigten unb aufgeftärteu Sheo*

Togen nicht genug Hagen fonnten ')• JDemungeadhtet

jeigte ftch bOch immer ein Uebergewicht auf ©eiten bet

©ernunft, unb eö war feiner auch nod; fo mächtige«

9>artep möglich, bie 3lnfprüd;e beö vernünftigen ©ei;

fteS ja jernichtcn. 2Benn auch juweilen noch- ©erfolg

gungen gegen bfefeS ober jenes ©pfiem erfolgten, fo

waren fte nicht gegen 9btIofopT>ie überhaupt, fonbern

gegen befonbere ©pjlente ihrem 3nhntte ober ihrer gorm

nadh gerietet unb bienten baju, bie Slufmerffamfeit

auf bie ©länget unb gehfer berfelben ju fd;ärfcn. ©o
lange bie ©renjbefHmmung ber menfd)lid)eti ©rfeunts

niß noch nicht au$ (principien bejliinmt war — eine

Unterfüd)nng, beren ©Jichtigfeir tljeilweife eingefehen

unb weldje von ÜBeitem eingeleitet würbe — biente

ber ©egenfaß ber Rheologie unb 9>T>iYofopf>te baju, ben

©ebanfen an biefe ©reitjen iu SBirffamfeit ju erbafs

ten unb ben SluSfchweifungen ber ©peculatiou einen

einjlweiligen Damm entgegen ju fe§cn.

Diefen ©ang nehmen aud) alle ffeprifchett 9iais

fonnementö biefer ^eir. ©ie beleuchten, überhaupt bie

©chwäche ber ©ernunft burch bie SBiberfprtkhe unb'

Tlneinigfeit ber 9>h»lofopben unb burch Slufbecfung ber

©chwterigfeiten in benjenigen ©egenftänben, welche bie

©eruunft »otjüglich interefftren, bergleichen alle iJteli*

»s, • - >
.-v.'* • •’!••/

:
gionS?

.0 ®«n fe£e barü&cr mehrere ©teilen in b«n ©riet

fen be# Socfe unb Stmburg in ben oeuvres diverr

m de Mr. Locke a Toin. 3ao. 335. 347 .
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ßinfeitung. 5

gionSwaljrijeittn,, tsorjuglich ©orte« ©afepn, 2Befen, gi*

genfdjaften, Die Unfterbrid>Fcft Der Seele, Die greift
De« dßitlen« tttib Die ©ereinbarfeit be« ©ofen in Der

dßelt mit ©orte« 2Bei«heit unb ©üte waren. 2Benn

fte auch im 3lllgemeineii einige ©runfätje De« 2ßahren

Annahmen uub anerfanUten , fo (egten fte ihnen Doch

mir einen negativen 2Sertf> bei), gur Sntbecfung De«

galfchen, behaupteten ba« Uiwemtogen Der Vernunft

gur poßtioen grfeuntniß be«,2Bahven ju gelangen, uub

vertvieftu fte an Die Offenbarung. Anfänglich waren

fte großteutbeil« in Dem ©eifie Der alten ©feptifer, mit

beionberer Anwcnbung auf bie neuere ©eflalt Der

Icfepbie
;

entlieh aber trurbc aub Dem Stanbpuncte

De« gmpiriönmö eine eigentümliche 31 n ficht eutwifs

Itlt, welche aller Speculaiion Den Stab brechen feilte.

' •’ 'io*'.
1 jJtÖH'nti'irt km ?s an 1 .: . :

u _

2>er 2Ithei«mu« mtD Unglaube, welcher au« feht »er»

fchieDenen ©runben uub in mannigfaltigen ©eßaften feine

©ertheibiger fanb, unb Durch DeuMangel De« wahren ©es

halte« unb ©rnnbe« beß menfch/ic&en SBiffen«, burch Den

Immer mehr ftch außbrei tenben empiri feiten ©ejtchtßpunct,

Durd) Die grweiterung Der ©aturmifienfehaft fcheinbarbes

gunftiget würbe, »eraulaßte eine« ©erfuch, burch üjfbeas

lißmu« Die Religion- ju retten. Der bet) adern Scharf:

ftttn, bennod) bie ©ermmft nicht befriebigen. formte,

fonbern fte in, tw# größere S^wierigfeiten oenr icf eite.

3öir werben tum biefe »erfchiebenen «Richtungen

nach einatiber DarßeUen , inbem wir non Code auöges

hen: Denn biefer fe%te ftd) Dem gartefümißmu« entge*

gen unb gab Dem ^hilofopbiren eine eigne ©eßatt;

Ceibnih aßet fe|te..ffch biefer art be« 95b»lofopbiren«

entgegen , unb an biefe heiben Scanner fchlfeßen ftch

ade bie oerfchiebenen philofoplyfcheti ©erfud&e an, weis

<h< hen Inhalt biejd 3ci;p«rtobe anßmadjen, mtb nach

unb
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6 (Siebentes £auptff. ®rffe 2lbth. '©rttfcß Slbfdjn.

r /.

linb tiad) eine große IReoelutioit itt Wm ©enffoffetrt

bermgebracht haben."
; *• ’ •

- '

,

pu'tä- ^
* *

1 ;•
; ; »

- - *-•••<»» »- \ 'J
' *: r *•*

(

' ‘

i
-

* * * ~ *

3eb«nn Üocfe ff?ar im Sfugnff 1632 jtt ©ring*

tßti, einige ©eifftf troff 'Stiffof geboren. ‘"fflitcbtitm et

ben (Sfemcnraruiiferridjt in ber ©chiile jtt ©effmlttf.er

erhalten batte, tarn er- 1651 in baß Gtbrrtfs'Gl/urd)*

'€oftegium ju Erfurt. “©fe ©iffoteHfch ^cßolaff iffbc

fpifflofophi*/ ' »eiche bamalß auf Uffioerfffdreir gefehlt

"würbe, fotrtitc it)di nicht gefblteu. ©ic tmoerfrdnbliche

Terminologie unb bie ©enge oon nublofen Untcrfiri

djungen, mit weichen ffe angcfufftioar, oerleibete ihm
baß ganje ®tubium ber ^>i>itDfopl>ie unb' fdjfug feinen

©utb nieber, inbem er feinem befchrdnften Öcrffanbe

bre ©d)ulb beb giichtbetffehfnö beimaß , »temobl er

bbrt ben ©tubeitten alß ber fdhigffe Äopf unter ihnen

fehr gefd)d6t würbe.’ tlucty an ben öffentlichen ©ißyti*

’tationen, rocld;e nach bem ©erffe jener ^Kt fehr ge*

•wohnlich waren, ttaljtn 'er feinen SKntbeil/* weil er ffe

für untauglich Ijlelt, bie ©ahrheit ju entbedfen, unb

Viür 3anffud)t unb (Sitelfeit baß Triebwcrf berfelbcti

fen. (Sr befragte baffer gar feht baß Utiglucf, baß er

•feine jwecfmdffigett Seffranffaltcu befüchen fonnte, unb

feinen i'effrer gcfnnbett hatte , ber burcff feinen ffellen

fflerffanb feinen ©ciff auf eine jwcdfmdffige ©cife be*

Tcffdftigte. ©te $olge baoon mar, baff et ffch wenig

tim iPbilofpyljfe befnmmerte, fonbern fid) mit einigen

^reunben jn einem unterhalte liben SÖriefroechfel libev

inflerlep
1

©egraffdube bereinigte. ©offltffdtig war tt

für ihn, baff er bie ©d)rifrcu beß- dartcffnß ju tefirn

befam. Jrjterburcf) f nfjfte ffch fein ©eiff wieber etwaß

gehoben, bnm er fanb hier cttieit ©enfer, ber feine

©ebanfen mit Älarffeit außjnbrucfeit muffte unb baburch

ihm
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ifini mich »crjtäublicb würbe. Gr fchloß barau«, baß

ci> bie ©<hulb ber SJerfajfer unb nicht feine« SJerßan:

be» gewefen, wenn tbm anbere p&ilofop&ifcfce üöerfe

uiwerftanblich geblieben. Diefe SMarbeit gefiel ihm

an biefer ^Ijilofoph«« fc&r, fo wenig er auch fon(t öl*

len ©äijeu berfelhen beiftimmte. Gr gewann baburch

tuiebcr einigen ©cfdjmacf au ber tphilofaphie , wählte

febod; bie «Webicin ju feinem Jpauptflubium, worin er

e« weit bradjte, wiewohl et, feiner fd)wäd)lichen @e=

funbheit wegen, nie ^rafttfcfjer Slrjt werben wollte.

5m 5. 1655 wiirbe er SÖaccalaureu« unb 1658 9Jla*

gifier ber Äiinfir.

. . •
.-'?*•*

giacf) einer «Reife nach Seutfcfelanb im 5- 166 «/

welche er al« ©ecretair be« englifd)en ©efanbten an

ten 33ranbenburgi|d;en £of machte, aber nur ein 3«&r

bauerte, würbe er mit bern Sorb Slnton SIfblep, uach*.

herigem ©rafen oon ©pafteßburp unb ©roßfanjter um

tet Sari U., belatmt, unb eö entftanb burdj gegenfei*,

tige Sld^tung eine fjreuubfchaft , welche nur ber £ob

trennen leimte. Gineil großen £beil feine« Sehen«

brachte Seele, feine Seifen au«genommen, in bem

jjaufe biefe« ©taatömatm« oon großen Ginftchten,

«Berbienjieu unb eblem Gharalter ju. grep pon allen

©orgen, im Umgänge mit ben auögeieid)netßen 9»an«

nern, fonnte er feinen äJerßanb nielfeitig ausbilben.

©ie einträgliche ©teile, bie ihm fein ©Snner oerfchaff»

te , feifeite ihn an ba« öffentliche Sehen, wahvenb fein

benlenber ©# in ba« Snnert ber 23iffeofchaft etnjiu

bringen ferebte. 3ene jöevbinbung mit ber 2ÖeU war

wohlthatig , baß er nicht bie 2Jcrurfi>etle ber ©d)ule

einfog, baß er bie «pebanterei ,
bie falfche ©ubttlrtat;

»nb bie ©ucht, burch Utwerjlänblichfeit ben Supm ei*

ne« Xiefbenfer« su erlangen haßte , baß er iteh iu

«er freiem unb richtigem Slnftcht in wiffenfd;aftitche«
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8 Siebentes £auptfi. (Srfic 2fbfb. Dritter 2(bf(&n.

©egenjianben erhob; aber fte wirtte bod) auch wies

herum ftorenb ein, inbent fte ibn in ju biete Dinge

»erftodjt, $er(freute unb eben baburd) baS tiefere Svs

fajfen unb baö, Srfcbopfen ber ©egerifiänbe »erbiubtr*

te. 2lucb mußten bie Steifen, welche Socfe nad> granl*

reid) machte, unb nachher fein Aufenthalt in Jjollanb,

ba er, nad)bem ber ©raf »an SbafteSbur» in Ungnas

be gefallen war, benfetben 1682 in fein freiwilliges

Sril begleitete, ber Umgang mit ©elefrten »on anbern

3iuftd)ten unb ©eflcbtSpuncten , mit Aerjten, Sbeolos

gtn unb Staatsmännern , ebenfalls »ott roobttbangen

geigen für feinen ©eijt fe»n. Die Sierjte ßuece*
Ion, 2)een, bie Theologen Simborgb unb te Stere
waren bieienigen, mit welchen Sorfe in ben freunb*

fcbaftlidbßen SBerbättniffen lebte. tRad> mehreren Uti*

annebmlicbfeiten, welche ihm bie falfcbeu SÖefd;ulbi*

gungen ber jjofpartei jujogen, nachbem er fe(b(l ein/*

ge Sabre fcm&urd) feinen Aufenthalt ju »erbergen ge«

notbiget war, auS gurebt, als Xbeitnebmer beS ©rufen

SSRomnoutb »erbaftet ju werben, genoß er eub(id) ba$

©(tief, wieber in Sicherheit unb greibeit ju (eben,

unb febrre felbft nach ber StaatSumwäljung im 3.

1688 in fein ©aterlanb juruef im % 1689. Den groß*

teu 2; t>eit feines SebenS brachte er auf einem Sanbs

baufe beS JJ>rn, «OtaSbam, ber bie Tochter beS berübm*

ten Subwortb gebeiratbet batte, ju, weit bie fchwinbs

fuebtige 58efd)affenbelt feines SeibeS bie Staötfuft nicht

»ertragen fonnte. 9h»r juweilen, wenn bie ©efchäfte

feines Amtes, als SDtirgliebeS beS SoUegiumS beS Spatu

be(S unb ber Solonieen, eS erfoberten, ging er auf eis

nige ^eit nach Sonbo«. Da aber feine Äräfte abttabs

men, legte er biefe einträgliche Stelle freimütig nieber,

ungeachtet er bie Slnfunfte ebne bie geringfte Oft beit

hätte bebalten tonnen. (£r ftarb ben 28 . Dctober 1704 an

Mr Snngenfdjwinbfucht, ju welcher fdjon in feiner frühen

- t
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gngenb ftcg ber 5?eim gebilbet gatte, in »eiligem 25c*

®u jjtfti)« , mit tgritflicger Ergebung, uacgbent er bie

legten 3agre jiitg einjig mit ber £ettüre bet S3ibef be«

fcgaftigt gatte *). ^
'

. , . . _

£ocfe mar ein Hflann »on einem fegr ebfen Ega*

ralter. Er acgtete SBagrgeit, £ugenb ung 3iccgt über

alle«, uagm barin alle« »iel genauer, al« e« gemögtu

lieg gesiegt, unb liebte, bie SNtnfcgen uucigeimüßig

;

ix mar entfernt »on allem 9leibe, unb bienjtfcrfig, ge®

fa’Big, milbtgatig gegen bie Sinnen, goflicg unb ettmeg*

menb in ben gefeßfcgaftltcgen Untergaltungen >nnb

toagrgaft fromm. Die SBagrgeit fucgte er aufritgttg,

cgne (Sitelteit uub SJtecgtgaberei
;

er fpraeg gern mit.

«Ben, unb fuegt* in ben ©efpratgen mit ^erfonen non

»erfrgiebenen ©tanben, mit (Beleihten, Äünftlern, *})ros

fefftonijien Erweiterung feiner Äcnntnifle, Darum bee
’

*,

v '

" V / gegnete

a) Die ^auptqucBe für ba« 5cbcn blefe« <pgilefopgm

tft ba« Eloge liistoriqoc, melcge« Jean le Clerc

in bem 6. ©anbe feiner Biblioiheque choiäie grge/

ben gat. €« gtünbet jidj baffclbe auf bie Äennti

niflFe, »rlcge €lete »on unb bureg £ocfe fclbft, roüg«

tenb feine« 2lufentgalt« in Stniftertam, unb auf bie

STacgricgten, luelcge bctfelbc »on bem Strafen' »on

©gaftc«burp unb ber Stau 3Ra«gnm ergab1

'

ten gatte. ©iefe« Eloge ift bann aud> in bem er«

(len ©anbe ber oeuvrea diverses be« £otfe mieber

abgcbtuift, aueg bem Slrtifcl in bem Diclionnaire

be« Chaufepi« jum ©runbe gelegt morben. Eine

beutfege Iteberfcgung ba»on finbet füg in bem 6tcn

©türfe .
ba’ Actorum Philcsophontni. £ e b e n’

nttb ©egrifte« beä f nglünber« 3og« £o*
de, Jfcalk 1730. i ;55. 8. ifl magrfcgeitUüg eben*

i;
fall« eine Ucberfegung bcrfclbcn ©jgrift. Ob bie

»on ‘Pierre Soße ber ^weiten Auflage feiner Uci

bcrfcfciing brd üoefifegen ^auptmerlc« beigefügte fie«

* bensbejtgreibung eine eigne Arbeit fep, unb worin
(le fid) untcvftgeibct, fann kg utrfjt angeben.

v . .

•
*

-
• V • \ *

.
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io ©iebenleö £aupl|r. £rfte Sffclb* SrilKr 2fbf<hn.

geguete er Sebcnnattu mit Sichtung, nicht bloS auS

Ätugbeif, fonbern aus unb weit er fo frei »on

Slnroanbefung beS ©totjeS mar/ baß er ftcb feines be®

fonberu 3BertbeS bewußt mar. ©eine natürliche 91ei®

gung jum 3orne batte er., ungeachtet ihrer Jjeftigfeit,

bod) nach unb nad) ju beberrfcben gemußt, fo baß er fei®

ne jpanblungen in völliger ©ewalt batte. Sie ©cbil*

beruitg, welche biejeuigen, wcldje ibn perfonlid? gefttnnt

^atteu, »on iijm machen, erwpcft bie. größte Sichtung,

unb bie (Srabfchrift, welche er jtch felbß fe^te, ifl

burch bie 23efcbeibenbeit, welche in ihr auSgebrücft. iß,

ba$ fdjpttße Sob 3
).

©r batte »on bcr Statur nfcßt fomobf et« »erjag®

licheS Talent jum ©rgrünben unb ©rforfdten, afS »iel«

mebr einen bellen 23er(tanb, einen fdjarfen 93licf unb

ein reges 9teflerion$bermSgen erbalten, unb biefelben

burch bie SBelt, burcb Qie Seetüre forgfnltig auSgebii*

bet. ©eiu fittlicber ©inn, fein reines Sntereffe für

bie SSJabrbeit , fein rubigeS , »ow Sljfecten nnb Seiben®

fdiaften nicht beberrfchteS ©ernütb, bie SOtarime, nicht

»on ber J^errfcbuft ber SRobe unb ber Sluctoritot ab®

hängig ju fetjn , fonbern bie SBabrbeit felbft ju erfor®

fd>cn, unb baS gürwabrbalten nur burch bi.e felbfl ge*

»onnene ©in|td;t ju beßimmen, fo wie enblich ber eig®

ne freie ©tanb, baß er fein 4fti»eS Sflitglieb einer

Sebranfialt roar, unb bei einem regen 3fntereffe für bie

g5bil°f°Phit/ afS SBifftnfchaft, »on feinem Storurtbeit unb

vorgefaßter Slnftcht in bem gorfdten unb Urteilen be®

fchranft mürbe, waren »on »prtbeilbaftem ©inßuß auf

fein miffenfdwftticheS ©treben, unb fieberten ben ©r®

folg beffelben, wenn eS auch burch ben ©rab feiner

• geißigen
' '

-h - • ’

•; : ;

3) ®an febe bic ©ddberung in le Clerc Eloge p.

CLXXXV1II. ®aS Epitaphium ift am ©nbc befiel/

ben ju fefen. -
'

' ' ' rl '

?



griftigen flraft ln Sfnfehung trö Umfang« unb ber

Xiefe utwoUfommen blieb. .1.

' i

©ein ©eifl batte aber burd) bie 23efdjaffenbeit ber

damaligen ©tubirmetbobe hauptfachlich bie 9üd;tung

auf baö Dlüftliche, ber SRenfcbljeit ©rfprießliche gcnom*

nie«. .Denn nur barum war ein entfchiebener UBibcr*

Witte gegen bie fd?olaftifcbe ^(>i(ofop^ie inibm etttflanben,

weit er fid) überjeugt hielt, baß jte au« teeren Söegviffeu

beftebe, unb auf nufjlofe ©treitigfclten führe, weld;e

für bie 2Biffenfchaft, unb fotglid; aucb für bie SDienfch*

beit, feinen ©eii'inn bringen. Barum mattete er alte

ftreitfücbtige ©etebrte, bloße Ärttifer unb ^>f>iti>log«n,

midie über einjrlne SBorte unb 9teben«arten »iet ^eit

eetfebwenben. Bie 9fücfftcht auf baö ©emeinbefte

mürbe baber bie jpauptibee, welche feine geijtige Xba*

tigfeit beftimmte, unb fie macht bie dpauptteuDettj aU
!et feiner ©chrifren au«, bnreb welche ftch biefer Ben*

fet eit» ewigbauernbee Bentmat gegiftet hat 4
). ittber

befotu
•

’
' \ > ; I

* I ;

•’ **
V - • • •» l

4> Brc Jpanptfcbriften bc« 8ocfe, mit Uc6rrgcf)ung mefy;

- V ' rrrer Htincr abßanblungen
, j. ©. Über bie £oie/

' ranj, feine« ©ucbeO über bie Serntmfnriäßigfcit tc«
' £f)tiftenrt)um«, unb einiger polittfcfjen ©tbviften, finb

bie beiben SBerfc, über ben men fcf) liehen 33 er/

ft a n b , unb bfe €r jief> u n g. Sjicrt erfte erfebien

unrer bem titel t An essay coheerriing human un-
derStanding infour books, juetfc in SJonbott 1690
in golio. ©ehrcrc Auflagen, weide babon roätncnb

bc« Seben« unb nach bem ?obc bc« S&crfafiVto in

Öcta» gemacht würben (»694. 1697. 1700. 1705;
bie jcf)nte Auflage in jmei Octaobdmbcn ift »om 3.

1 ” 1 7^ 1 ) unb W« oielen Ucbetfefcungcn in anbere ©pra/
iben betpeifet» Ben großen ©eifall, mit Welchem bte/

fe« 2Bcrt aufgenommen worben. Bie franjbftfchc

Ueberfe|ung t “Essay philosophique concernant 1
’

' entendement humain, oü l’on montre, quelle est

Tctendu’e de no$ connoissances certaines et Ja



1a Siebentes $auptfi. grfle Wbtjj. ©rttfer 2I6f<hn. ,

bifonberS wichtig war fein Skr! über bei« menfcfyltcbf«

Serfianb, inbem er burch eine drforfchung ber ©vunbe
•

‘

j
• uirfc*

- . .
. i

matiiere, dont nous y parvenons; traduit de l’An-

glois de Mr. Locke, par Mr. Coste sur la qua»
tneine edition revue, corrigee et atigmentöe par

l’nuteur. Amsterdam 1700. 4. hat burch Öic Stil/,

wirfung bei ajerfaffer« in 2fn|rt>ung ber Äiar()eit

unb i&eftimmthett 6c« 2tusbrucf« fclbft SBorjügc uot

bem Originale.
*

2>ic jWcite 2fu«gabe »om 3- >? a
9,

ifr nod> mci>v gefeilt, natb ben ftitifcbttt ©rmcifunr

gilt bei SBad'eprae »crbcfFcrf un6 burd) mand;c widp

tige 3ufd&c bei SBerfaflTcr«, welche fielt et# nad) fei/

nem Xobc fanben, bereichert werben. ©ie fünfte '•
c .

2tuffagc crfdjien fchon ba»on im 3. 1750. ©ie fa/1

teinifche Uebetfefcung »011 ©urribge Job. Lockii

armigeri libri iV de intellectn humatio, üonbott

17m fol. firipjig 1709. 8. 2fm#erbam 1729, ift »on

geringem 5Bettf>c, beffer «her bic »on @0 « 4-f

•Oeinrid) © ^ i c I c jn Eeipjig 1 7,3.1. 8. vcrgijftgfe

tete. 3nb ©cutfchc i(l biefe« SBcrf »on J$. (Enget

,
0 r 6 ‘Jiolep mit 2fnmerfungcn, 2(ltenburg 1757.

4. »on ®lo. 3L Sittel, SBannhcim 179«. 8«, unb

Sennemann Eeipjigi7g5— g7 3 S&le. 8. übe«

fe{;t worben. Sine $ofl<Snbifd>c Ucberfehung , nach

ber 55ranj6fifchen be« Softe, crfdjicn |u tfmftcröam

1736. 4. a Shk. Synne, ©ifcfyof »on ©at(j,

machte einen englifchen 2fu«jug au« bem SEBerfe, weit

^er ben ©cifalf be« SBcrfaffer« erhielt unb meb«
mal« aufgelegt, auch in« «Jranjjfifcbc : abrege de 1’

essai de Mr. Locke sur l’entendement humain,
traduit de l’Angl^is par Mr. Bosset. Lundres
1720. 8. überfeht würbe. — treffliche 3b«« über

bie Srjicbung enthalten feine Tlioughts on educa-

tion. London 1693. ©iefe« 2Berf würbe halb nach

feinem Si feheinen 1694.1698, unb mit3uf<5&cn nach

bem tobe bcö ajertaffer« wicber aufgelegt. Sine

neue 2fu«gabe würbe im 3- * 73a gebrueft. Softe übe«

fcfctc e« in« Jranjbftfcbc, wovon bie Jfbbrücfc ebene

fall« oft, al« 1705. 1708. 1721 ju 2fm(terbam unb

.
-

'•
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\
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»«$ S5crft<U<n« ben Umfang unfcrer CfrFenntnig ju he*

fiimmeu unb alle nichtige, uergeblidje ©pectUatien abs

jufchneiben fud;te. Surd? biefe Unrerfndjnng, btren

9ieuheit bie Driginalitaf feinte benfenben Seifte« btc

urfunbet , fycfftt er btm tnenfchlichen ©efchlcdjt einen

»efentlichen Bienfi ju leiften. Sarin h<»t er fich auch

nicht geirrer. Senn jene Uiiterfud>ung n>ar ber Anfang

einer neuen 2lnftcf)t unb Stterhobe, welche in ber golge

fehr einflußreich geworben ift.

Sie 0efchid>te ber Stuftefjung biefe« SBerfeö, wie

ffe £ocfe felbft in ber ffiorrebe erjdfjft, ift lehrreich nnb

wichtig ‘für bie ©curthtilung beffelben nach feiner

aJefchflffenbeit unb feinen geigen, gunf bi« fech« fei*

'
'

•

|u Qöai-id erneuen würben. 2Bir hoben bavon eine

beutfebe Ueberfrfeung von €. g. &. 3t u b o 1 p $ f

,

©raunfchwcig 1788. 8 . unb eine anbere: Hannover

1792. 8., wovon bie erftere in bae £«mpcjd;e 3tct

»iflou«roerf aufgenommen würbe. ben posta-

tnons Works of J. Locke, Welche j» Sfonbon 1706
etfdjicnen, unb jum Xl)eil in franjbfifcher Ue&erfej*

jung oen Jean le Clegc ju SRottcrbnm unter bem
titelt Oeuvres diverses de Mr. Locke 1710 unb

Xmfterbam iy3a. 8. a Bbe. herauigegeben worben,

finben ftd> mehrere philofophifdw Xbijanblungcn,

j. S. ber ©rief über bie Xoleranj, bie Xbijanblung

über bie 2cttung beo 93erftanbe«, Prüfung ber 3R«
icbranchefchen Behauptung, baß wir alle« in Sott

fehen, ©riefe jwifchen 2oefe unb Üimborgf) über bie ,

Freiheit. Sie fammtlidjen S&erfc bc« fioefe rrfdrie*

nen ju ?onbon /714 in brei goliobünbcn, ‘ wovon,

bie britte' Xuflage 1737 hnauOfam. 3n biefer

©ammlung ftnb aber bie Xuffd|e, welche unter bem
Xitel: Collection of several pieces of J. Lorke
London 1720. 8. jufammen gebrueft worben, nicht

mit begriffen. €0 befinben (ich batin noch Bcmcrr
fungen über fftorri« ©d'tiften, ber bie 2lnftd)t be«

SDlalebrattche von ber Srfenntniß veuheibigte, unb

©runbfühc ber 9taturpi)ilofbphic.
'
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j 4 (Siebentes £auptjr. Srfle 21b(l). ^Dritter 2fbfc^n.

ner gieunbe uerfammelten fich bei ihm im 3- 1670

unb'fprachen über einen t>on ben Unterfudjungeit bie=

fe$ 2Serfeö »eit entfernten ©egenftanb. Surd) ©chwies

rigfeiten fanben fte ftd> halb fo in bie (Sngc getrieben>

baß jie nicht weiter Jonnten. 3« tiefer angenblicEli»

chen ©erlegenheft, nach »ielcn »ergeblidjen 5öemühun=

gen, bie ^reeifet aufjulüfen, fantSocfe auf ben ©ebatt?-

fen, baß man fich auf einem Unrechten äöege

befiube; e$ fep eor altem nothift/ ehe rann

fich in irgenb eine Unterfucbung ber r

t

eittlaffe, ben Umfang unfqreS grfenntnißs
»ermogenö ju unterfud;en, utib ju erfors

fchen, mit »eichen ©egenjidnben fich nnfer
©erjlanb befchaftigen fattn, unb weldje ihm
unangenteffen finb 5

). ©iefe ©emerfuug fanb

bei ber ©erfammtung allgemeinen ©eifall, uitb man
fam uberein, barauf bie nachfifolgenben Unterfudjuns

gen ju rid;ten. ©inige nod> rohe ©ebanfen über bie*

fen ©egenfianb, über ben er noch nie nadjgebacht

tt, bradjte er eilig ju Rapier, fo »ie fie ihm einfies

len, um fte feinen gremtben bei ber ndchffeu £ufams

menfunft $u geigen ;
er fefcte fte eon £eit ju 3<i* nach

manchen Unterredungen in abgeriffenen Steilen fort,

unb brachte fte in SKufejiunben in Srbnung. ©r gab

bem SBuufth feiner greunbe nach, »«b gab fte fq, »ie

fte befchaffeu waren, heraus > »eil er glaubte, baß fte

bem publicum nulglich fepn würben.

• £iefe$

5) Preface de Mr. Locke. Apres hons etre fatigues

qtielque tems saus nous trouver plus en etat de
resoudre les doutes qui nous embarrassoient

, il

nie vint dans l’esprit que nous prenions un
mauvais chetnin ; et quavant que de nous en-

gager
,

dans ces sortes de recherches , il etoit

necessaire dexatniner notre propre eapqcfte et

de voir avec queis objets notre,, entendement

pe;it ou ne peut -avoir afqjfg.^j
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Sode’d Unferfudjungfn ü&cr ben JCerftanb, i5

" '*
.

'

Siefed ©er! entiprad) burchaud Cent iöegriff »on

bem 2ßefen ber 9M)i(ofop&ie, »eitler fid? in ihm gebil*

bet fyattr. @o icit er Älarheit unb Seut[id)feft für

eine »efentliche (*igenfri>aft ber »ähren sj>biIofophie er*

Harte, unb in ber ©unfelfycit nnb 93er»orrenheit bucd)

ben ©ebraud) leerer, untjerftanblicber ©orte nur bie

©puren ber ©itelfeit nnb ©cblnpf»infel ber Unroijfens

beit fanb, »eldje bm ©djem beö ©ijfend erringen

»UI, bunty »eiche falfd» ©ege bie q>bilo.fopbtc,

bie nidjtd anbered ijt, «Id »«hre ©rEenntniß ber

® in ge/ aud bem Äreife gebilbeter 9)ienfd)cn »erbannt

»orben; fo »ar fein djaqptftreben , in biefcnt ©crEe

eine flare unb t>erftdnblid)c Stuftet *on bem Urfprüns

ge, bem ©efen unb Umfange ber menfd>Iidjen(ErEennri

tttfl jn geben, nnb bie ^lettbmerfe ber fophifiifchen

SEutijt unb ber felbftyemad>ten ©ufreme ber 9)btIofos

pb«e 3« jcrjloren.
’ Sie »bbte (>atce »eit

gro|ere gortfd»itte gemacht, »enn bie geiüüollen ©ans
rer tton reget Xhatigfeit, bie if>re «Seftrebungen berfef*

ben »ibmeren, nicht bnrdj ben gelehrten, aber fmolen

©ebrauch barbarifcher, <i(feetirter unb unuerffanblidjer

©orte , bie man in bie ©iffcnfchaft eingeführt unb

»oraud man eine ÄunfI gemad)t hatte, »dren uerairs

let »orben. (Sd gibt einen falfchen ©ebrauch ber

©orte, burd) »efdjen man ftct> unb gnbere tdufd)t,

unb ef ift ein ©e»inn für bie ©iffenfcbafr, biefed

Jpeiligtbuni ber GitetEeit nnb Umoifienheit ju jerjibren,

unb ben SSoben ber ©iffenfdjaft burd> ©egfchaffung

ber SSruchfteine ju fduberu *).

<<< Saco
s ' * • ' » '

-
.

*i
'•

- 6) Preface. C’est un assez grand honnenr que d’

4ire eniploye en qualite de simple ouvrier ä

nettoyer un pen le terrain «t ä eeartor une par-

u tie des vieiiles ruinös qui se renconlrent Jans le

-.u' abemiH de la connpissance, qui sans deute au-

,
. •»..tisv u») is o.’.’rv j ’v v. roit
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i6 ©iebenttS §aupfji. Srfle 2ibfb, ©ritter Slbfchn;
/

93aco b««e fcbon biefetb« Qlnftcht »on bern wiffins

fchaftltcpen ©rftnnen gehabt. ©r befdjrdnfte baffelbc

auf DaS 9hi gliche unb 23raud)bare , unb fudjre Durch

Verbannung bcS 9lid)tig«t, SfnbaltSleeren baS ©ebiet

beffelben ju reinigen, ©in be|limmter «Begriff ton 9>b*e

tofopbie, als Vernunftwiffenfcbaft, mar ihm bei feinem

©enfen nicht gegenwärtig, unb er ließ ben Urfprung

ber Vorßellungen unb ©rfenntnfjfe babei noch unents

fchieben, wenn er gleich für ben etnplrifcben Urfprung

geneigt war. 2luch £ccfe batte nur einen unbeßimin*

ten Söegrif oon «Pbtlofopbie. ©aß jte wahre ©rfennt*

niß ber ©inge fei), war jwar ein wahres, aber boch

noch

roit fait de plus grands progres dans le monde.
Bi - les recherches de bien des gens pleins d’

esprit et laborieux n’ enssent eie embarrass^es

par un savant, inais frivole usage de termes bar-

bares, affectez et inintelligibles
,

qu’on a in*

troduit dans les Sciences, et qu’on a reduit en
art, de sorte que Ja philosophk . qni n’est autre

chose que la rentable connoissanct des choses
,

a dt« jugde indigne ou incapable d'4tre admise
dans les conversations des gens polis et Bien eie-

vez. 11 y a si long tetnps que l’abus du lan-

gage et certaines faQons de parier vagues et de'

nul sens passent pour des mysteres de Science,

et que de grands mots ou des termes mal ap-
pliquez qui signiiient fort peu de chose, ou qui
ne signiiient absolument rien, se sont acquis,

par prescriptlon , un tel droit de passer fausse-

inent pour le savoir le plus profond et le plus

abstrus, qu’il ne sera pas faciie de persuader a

ceux qui parlent ce language, oti qni l’enten»

dent parier, que ce n’est autre chose qu’un ino-

yen de couvrir l’ignorance et d’arreter le pro-

gres de la vraye connoissance.
(
Ainsi je m’ima-

ginö que ce cera rendre Service ä l’entendement

humain, de faire quelque breche acesanctuai-

19 d’ignorance et de vanite.
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Sorfe’ö Unterfuchungen üfc'tr &en 5Öer|1dtiö. i fj

iiod) unbeflimmte* unb jum Unterfcheiben berfelben oon

anbertt SBiffenftytftrb, bie t>od> ducb Slufprucb auf

SBaMtlt macbett , unjuteicheiibt« SDltrfrtwf. £iefer

Hnbefthtuntheit wegen ging fein gorfcben mehr auf Er«

fennttiiß überhaupt, rooju auch Wlofopble gehört, unb

jwbr in*bef*n&tre auf ben Umfang bet wahren, bur<h

S5ejTimmu«tg be« Umfang* be« Erfeilnfnifotrmögendi

£er ©tbanfe, bie Örenje btr menfdjlicbett Erfenntnfß

Öurd)21u0ntfffung feint« ISermögen« ju btflintmen, mar
ein ututt unb eine« originalen Dtnfer« würbiger ®e*
Banfe, bet/ trenn er auch nicht titir aller erfoberlidjen

0rünblid)feir au«gefühvt würbe, unb unmittelbar nicht

ben folgenreichen Einfluß hatte, ber ftch erwarten ließ/

hoch an ftch unb in feinen entferntem golgeU noch eine

bebeutcnbe Söegebenbeit auf bem Qebiete ber fylfilofoi

yi)\t bleibt. €« war ber 2Benbepunct be* ©ogmari«*

itm« unb ber Anfang einer beffertt 9Retbobe> weich«

Cie goberung enthalt/ baß auf ba« Erteiitien ftlbft ber'

Sßerßanb juerft unb hauptfächlich feine dtefterion rieh*

te, unb mit ftch ftlbft jueor befannt ju werben ftre»

be, ehe er ftch h«an*nebme, über bie Objecte ju ent«

f<heiben. ©itfe ©elbfterfennfniß »oft bem Erfeunea,

bcn ©rüttben, bem Qrabe her Uebefjeugung, welche

baburch gewonnen wirb/ unb »on bem Umfange be*

Erlernten« nach bem iBermogen be* iöerfianbt«, bienet

baju, einen ftchtm gebrauch »on bem Erfenntnißoer*

mögen jü madjeit, Unb bie älbWege ber Trägheit, bet

SBermeffenhtlt unb be* grunblofen Zweifel* ju »ermef«

ben. Sßir ffntteu Unb follen nicht ade* etfenrieü, foni

betn nur 8a*jenige/ wa* in urifetm ^orijonte liegt/

unb jur Erreichung unfeter i&eflirarauug, Annehmlich*1

leit be* Sehen« / Erfüllung unferer Pflichten, Erfennfc*

’ niß unfere* Schöpfer« notbwenbig ifl
7
). ©e wichtig

biefe

f) Locki, Avant -propös $. 4. äi eh examinnnl

*eanem.Ö«f<h.b.fbU. XLSh* »
,

M
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bicfe ©ebanfen von btt ölotbroenbigfeit ber ©elbfter*

fenntttip, t>on ben ©renjen ber Eifenntnip , von btt

ffiejitbung berfelbeit auf bi« ©ejiimmung btö SOjeafd?en

ftnb , fo roicbtig »ar auch ber pfycbologtfcbe @c)id)tö*

punct , auö »eldjem bief« ©enfer bitfe Unterfucfoun*

gen auffajjte unb fortfi%te. Sr nafjra fid) »or, ben

SBerftanb burd) bea S3erfianb ju etforfdjen, burd) bloß«

SfJcfTerion auf baö Söewußtfepn , mit Entfernung aller

fptculariv'en JRticffreuten auf baö metapl)pft|d;e 2ße|en

ber ©etfe, auf bie pbbftologifdien Jpppotbefeu »on bem

Entfielt ber ajorjtettuugen •). ®ie meuigfleu 'D&acty*

.folget

la nature de l’entendement selon cette methode,

je puis decouvrir, quelle* sont ses principales

,
.

proprietes; quelle en est 1’ etendue ;
ce qui

est de leur competence 5
jusques a quel degre

eile* peuvent nous aider a trouver la verite, et

oü c’eit que leur secours vient ä nous manquer;
je m’iittagine que, quoique notre esprir soit na*

turellement actif et piein de feu, cet exarnen pour-

ra servir k regier cette activite immoderee, en

nous obligeant k prendre garde avec plus de
circonspection que nous n’avons accoimune de
faire, de ne pas noos occuper a des choses qui
pasaent notre comprehension, k nous arr4ter,

ioraque nous avons porte nos recberches jusqu’

au plus haut point oü nous soyons capables de
les porter

;
et i vouloir bien ignorer ce qtie nous

voyons etre au dessus de notre conception, apres .

l’avoir bien examinö. X '

8) Locke, Avant-propos. §. a. Je ne m’engagerai
point en Physicien d’examiner la nature de Tante.—
Quelques curieuses et instructives que soient cettes

speculations, je les eviterai, comme n’ayant an-
cun rapport au but que je me propose dans cet

ouvrage. II suffira pour le dessein que j* ai *

presentement en vüe, dexaminer les differentes

facultcc da connoitre, qui ae rencontrent dans
i’hom*
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folg« bed iodc hoben ft* fo, wie er, mue*alb ber

©renjen brr SReflerion erhalten Knneu.

Sief« pfo*ol(>gif**pbilofepbif*e S3etra*tung bed

©rfenutnipnernidgend behebt aud »ier ifxtfrö. ^uerfl

unrerfu*t £otfe Den Urfpruug ber S3 orfleIlun*
gen, rnbem er tbeild eine falf*e 93orftrUmtg bamrn
begreifet, tbeild ben na* feiner 2fnft*t wahren Urs

fprung in bad £i*t fefcr. Jpiermit bef*a'fftgcn ft* bie

3»ei erfien S3u*er, wotmt -1 e« erfle bon ben angebor*

nen 3oeen (>anbelt, wel*e Secfe leugnet, bad jwrite aber

bie (Sntfle&ung aller Sorfiellungen aud betn ©inu unb
ond ber SReflerfon na*weifet. ^weitend wirb bie

®pra*e unb bie SJerbinbung ber Sßorte unb
Öerfielfnngen betraget, weil fie in einem naben

Jufammenbange mit bem Srfennen (lebt, unb fo »iel

©tnflufj auf man*e Slrten ber Grrfenntniß fowol)! an

fi*, ald beren SBahtbeir unb g4f*beir bat. Üocfe

würbe bur* bie in ben beiben erfien ®u*ern angefan*

genen Unterfu*ungen erft aufmerffam auf biefen ßu*

fantmenbang, unb f*eb biefe Unterfu*ung in bent

britten 23u*e ein. 3fn bem nierten 23u*e enbli* wirb

ber ©ebrau*, welchen ber Sßerjlanb »on biefen ®or*

Peilungen ma*t, bie (Srfenntnif, wel*e er bur*

, »2 bie

l’homme, en tant qu’elles agistent sur les divers

objet* qui se presentent a son esprit: et je crois " ,

que je n’aurai pas tout ä-fait perdu mon tetnps

a mediter sur cette inatiere
,

si en examinant pid

a pie, d’une maniere claire et tiistorique touteg

CCS facultez de notre esprit, je pois faire voir en
quelque »orte par quela moyens notre entende-

znent vient a se fornier les iddes qu'ii a des clio-

sei
, et que je puisse marqucr les bornes du la

certitude de nos connoissancus, et les fondemeng
des opiniong qu'on voit regner parmi leg hom-
meg.
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ao ®iebent<6 £auptff. <5rfle Sfolfy. Stiftet ®bfc$n.

bi« BorjteHungen «Wirbt, beten ©nbrljcit, E » U

benj. Umfang unb tag gürroahrbatten nach

beffen @runben unb ©raben unterfuebt.

3n bem erften Buche bereitete ftcf> üoete feine

Unterfudjung bureb SBiberleguug ber augeboruen 3beeit

vor. ©ie angebornen Sbeen botten bei ben ©riechen

an spiaro einen Bertbeiblger von großem 2lufei>en ge»

funben, unb manche 'Phitofophen hatten ft<h wohl nicht

ohne Einfluß einer folcher Sfuctoritdt bafur erttdrt. 3«
ben neuem Seiten würbe biefe Boraugfeljuitg, nad>bem -

fte bureb bie 2Iriftotetifd?e ^hitofophie jiemtich in\6 Den

«Schuten verbrdngt worben, wieber bureb ßarte|uig unb

beffeu {ahtreiche Schute, fo wie burch einige Sintere

verbreitet. Eg rag in biefen beiben eutgegengefe^ten

jJn)pothefen bie ©runbibee eineg hoppelten phitofepbi»..

(eben SojtemS, beffeu üßahrheit »on ben Anhängern

unb ©egnern gegeufeitig behauptet unb befiritten wur*

fce; aber eg war boch (einem ipbitofopben, ber in bies

fern Streite Partei genommen hatte, gelungen, feine

Behauptung auf unleugbare ©ruubfdhe iurücfjufub»

reu unb aug ber Watur beg Ertenntnipvermogeng ab*

Julei ten. Beibe Behauptungen tonnten big bieber nur

atg Jjppothefen getten, welche jur Erftdrung gewiffet

Erfcpeinungen von einer Seite gebraucht würben , unb

bie tffte War noch anßerbem in ein gewijfeg ©unfet

gehüUt nnb bem SRißverffeben nur ju fehr auggefe^t,

bagegen bie anbere fiep burch eine gewiffe natürliche

Einfalt empfahl unb auf gewijfen Erfahrungen ju he»

ruhen fchien. Eg war natürtid}, baß unfer ©enter,

ber bie Äfarbeit nnb ©enttichteit über alteg fchantr,

unb atteg ©untte, Unverffdnblich*, wag auf (einen tfa»

ren Begriffen bernhef, atg bag JJmuptblnberniß ber gu's

ßeren ffiotlfommenbeit in ben SBiffenfd}dften verwarf,

in ber Sceture ber Eartcfiani(<h<u Schriften an ber Üehre

*
,

von
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Sotfe*« Unterfliegungen üb« b. menfeßf. SBerftanb. st

len angebornen gegriffen,, worauf biefer franjofifeße

sphifofoph f® tiieleä gebaut! batte, ebne fteß über beit

Sinn unb feie S3ebeutung biefer J£wpotbefe mit feinen io
fern ju uerftanbigeu, 2lnfloß nehmen maßte, unb bar«

um fie A all ein Jjinberniß feiner 8fnficßt A wegjuran»

men fueßte. Slucß fein gerfcßuugSgeifl unb fein aßiber*

mitte gegen aüt&, votti au« bloßer Trägheit tmb Otacb»

beterei feßien entfproffen ju [exjn, batte woßl einen

nitbt unbebeutenben Einfluß auf biefe ©iberfegung.

jpierau« foroohl, a(« au« ber fTOarime ber teurer, baß

bie principe nicht bürfen bezweifelt unb unterfuebt

werben , leitete er wirftieß biefe SSeßauptung ab *>,

unb e« macht baßer feinem ©eifle au« biefem ©efteßt«»

puncte ehre, bagegen gelämpft unb eben babureß bea

U.uterfucßung«geift au« bem gewöhnlichen Schlummer

geweift ju haben. Uebrigenö aber griff er biefe Sehr«

«wm ber Seite an, non welcher fte leicht über ben Jßau«

feu geworfen werben fann, überging aber babjenige in

fcerfefben, waö einen tiefem @runb hab, unb Hießt f*

leießt «überlegt werben fann. <£i i# merfwürWg, baß

Sode auf ba«, wa« Subroortß »ou ben angebornea

3beet», befonber« ben praettfeßen, gefagt hatte, gar

feine Siücfjtcßt genommen hat. 9fber eben biefe Sri

ber ffiiberlegung beefte nicht nur ein SDtißtterßüabniß

auf, womit biefe Sehre behaftet war, fonbera ceijte aueß

l .
-

i
- «>,• _ bureß '

S) Essai L, I. ch. 3. §. 24. Les hommes »yant
une fois trouvd ceriaines propositions generales,

qn’on ne sauroit revoquer en donte
,

des ffu’cra

les coraprend, je vois bien, que riet» n’etoit plus

eourt «t plus aise que de conchsre que cos pro*

positions son« innees. Cette eonclusion uue fois

re9Üe dettvre les paresseux de la peine de faire

des recherches sur toui ce qui a iti declare in-

n«, et etnp^che ceux qui dontent, de songer 4
•’instruir» eux- xnemes.
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*

burd) ihre <Jinfeitigleit jum 9Blberfprud) unb jum tie«

fern Crforfchen.

»
"

* / • ' t . - •

<J« gibt gewiffe ©runbfdf^e unb urfprungliche ®e«

griffe be« SSerftanbe«, gteichfam gewiffe betnfrlben ein«

geprägte (Scbriftjuge, welche bie ©eele bei ihrem er«

flenSafepn empfangt unb mit ftch in bie 2Belt bringt.

Sie fpeculatioen unb praltifchen ©runbfdße, welche

pon allen SJfenfchen allgemein eingejianben »erben, ftnb

folcbe urfprungliche unb unoeränberlicfje ©cbriftjtige unb

(Siubrüctc , weiche alle SRenfchen in bem SBewuftfepn

bon Dem Slnfauge ihre« geben« an haben , unb benfel*

ben beiftimmeu. — Siefer Meinung fegt üoefe j»el

@rünbe entgegen, Crften«, bie allgemeine SBeifiimmung

bewetfe niedre für ba« angeboren fepn biefer Sorftel*

(ungen unb @runbfaQe, wenn man einen anbern 2ßeg

aufjeigen lann, »ie bie SBIenfchen ju biefem adgemei«

neu §ur»abrbalten gelangen, ^weiten« bie allgemeine

Skifiimmuttg ifl nicht allgemein, unb e« gibt fei»

neu ©fcmbfah, in welchem alle SWenfchen allgemein

einfHmmig waren. Senn Äinber, Ungelehrte unb 2Dil*

be lennen biefe @aße gar nicht unb Wunen ihnen folg«

lieh nicht betflimmen. hiermit flreitet aber bie «Bor*

(Teilung, baf fte angeboren ftnb., Senn e« ifl ein 2Bi#

berfpruch, ober grenjt »enigfien« baran/ibaff eine SSBabr«

heit ber @eele eingebrueft fep, unb baß fte biefetbe

nicht apperdpire. Cinbrficfen lann nämlich nichts

anber« bebeuten, al« machen, baß etwa« apperdpirt

»erbe, ober im Sewußtfepn fep. «Kan fucht biefer

Folgerung baburch auSjuwetchen, baß man fagt: man

flimmt biefen ©runbfähen bei, fobalb man

(gebrauch »on feiner aJejrnunft machen lann.

allein oiefe« lann auf eine hoppelte ©eife »erflanben

»erben; entweber bie «Dlenfchen fiimmen ben »orgeb«

lieh ongehornen Qrunbfahen bei, fobalb fte ihrer ®er*

nunft
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nunft mächtig finb; ober ber ©ebraudj ber SJernunft

macht, baß fit biefe ©ntnbfäge embrrfen unb erfetu

nen. erfte iß mtrid;t(g, benn bei Äitibern äußert

ftcb bie Vernunft früh«/ ob«« baß fit irgenb einen

©vunbfab , j. 25. ben be# 2Biberfprucß6 , fennen , unb

fcab jroeite ßreitet mit ber Sfnuabme; beim trenn bie

SSertmnft, roelcße ba« 23ermogen iß, nerborgne ffiabrbeiren

burd)@cbIil|Te attö ©runbfäfcen abjuletten, fte eittbecff, f»

muß fte fdjon ©rimbfäöe haben, unb bie baraud ber*

geleiteten (Menntniffe ßnb eben belegen feine ange»

borne, fonbern burtß ben ©ebraudj unferer Kräfte er*

roorbene. 2Bentt ba« nid)t träte, fo mußten alle ab»

geleitete SBabrbeirett angeborne fetft

2luf

/

to) Essai L. I. ch. i. §. 4. Mais, ct qtti es» bien

pis, la raison qu'on tire du consentement uni«

versel, pour faire voir qu’il y a des priUcipes

innes, est, ce me scmble, nne prenve demonstra-

tive qu’il n'y a point de «emblable principe, par-

ce qu’il n’y a effectivement aucun principe tut

lequel les hoinmes s’accordeBt generalement. —
$. 5. Car preinierement, il est dair que les en-

fans et les iiliots n’ont pas la moindre idee da

ces. principes et qu’ih n’y pensent en aucone

maniere. Ce qui auffit pour detruire ce con-

sentement universel, que tonte« les veritez innees

doivent produire necessairement. Car de dire,

qu’il y a des veritez imprimees dans Tarne qu’

eile n’appert^oit pourtant point, c’est, ce me sem«

bte, une veritable comradiction, onpeu s’en laut
5

l’action d’imprinier ne pouvant marqner autre

chose (suppose qu’elle signifie qoelque chose de

reel en cette rencontre) que faire appercevoir

certaines veritez. Car il est, ä mon sens, bien

difficilc de coinprendre, que quclque cbose puisse

etre inipririiee dans l’ame, «ans que l'ame Tap-

per^oive.
‘
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»4 Siebentes £auptß. ®tße »bty. Griffet 2fbf<h».

»«f biefe 2(rt befeuchtet er b{« fptculatieen
'

|inb praftifd)en bif* unb b<* für angeboren augges
gfbneit @runöfa|e ingbefonbere , unb fudjt tbeifg ba$
ßrfcheinen uub 23orfommeu berfetben.in jebetti «Bewußt*'

fr#"/ ober bie allgemeine ©eißimmung burd) f«inc ©cs
tnerfungen ju »iberregen, ober biefe SRerfmale, mors

bag Ulngeborenfeijn gefo{gert worben , aus aubern
©rünben ju erflären, fp baß .jene Folgerung weg*
faat. (fr behauptet, baß bie tbepretifd&en ©runb*
ffl|e allgemeiner anerfannt tperben , arg bie praU

• tifcben; baß bie ©orßellungm, welche in jene« entbaf?
jen ßnb, bnrcß ben äußeren ©inn gegeben werben; baß
bie ©eele bag ©ermogen bat, eine ©orßellimg pon bet
gnbftn ju unrerfcbeiben, bie 3bentität unb 53erfd;iebcn=

b«it »abrjunebmen unb in Urzeiten augjufprechen,
baß bieraug nach unb nach aug befonbern ©p^en alT=

gemeinere, unb immer allgemeinere rntßefjen; baß affo
' bfe niebern ®<8ri ff< «Hb U«beife früher unb aßgemeis

ner begannt unb anerfannt werben, arg bie allgemeis
oern, unb bieje nut für SBenige allgemein anerfannte
SBaferijeiten ßnb. ©leidwebl iß etf offenbar, baß bie

@runbfä|e; 2BaS iff, ba« iß, unb, eg iß uns
«noglitb, baß eine ©a<he jugleich fep unb

" «i<bt fep, nod; eher für allgemein anerfannte SJJabr;

b«t«tt gelten fbnnen, arg irgenb ein praltifcber @a§
unb ©runbfag. Senn jene ftnb burd) ff<h felbß ein*
feuchtenb, biefe aber muffen burd) ©rünbe unb ©cßfiiffe
erwiefen werben, ^afier gibt eg feinen efujigen ©a^,
ber bei aßen 9Renfd)en ebne 2lugnahu»e geltenb gefuns
ben würbe, wie bie ©efchichte beg menfchlichen ©es
fd>red)tö bejeuget. SBirb bod) fetbß bie ©eredjjtigfeit

itnb bie ^eitigfeit ber Erträge jwar »on »iefen «Ken«
fd>en beobachtet, aber hoch nicht »on allen, bg ©anbis
ten, ©traßenr^uber, Siebe ße *»ar gegen ihre ©efefc

fen, aber nicht gegen äße übrige SOfenfchen etfüBen.

SBJären

Digitized by Google



2o<fe’6 Unlerfudjungen üb. h. men fdjf. fläerjianb. a5

®aven biefeb angeborne 3fbecn unb ©runbfälje , fo

mußten alte JJianblungen ber SKenfdjen ihnen entfpre«

eben. gb gibt jmar gewiffe angeborne principe beb

J^anbelnö, «eiche einen immerwahrenben <?inftuß auf

Die J^anblungen hoben, unb itad) ber SSefiimmung ber

SKenfcben geh bei allen finben , wohin bab natürliche

Verlangen nach ©lucffeligfeit unb ber natürliche 31b*

fcheu gegen ffleub gehört. 9lach biefe* oou ber 9la»

tur eingebrüeften Neigungen gubet man einige Singe

angenehm, anbere unangenehm, begehret jene, unb oer*

nbfeheuet biefe; barau* lägt fiel) jeboch nichts für bab

©afepn brn angebonten (Jrfemitnffiprincipien bewetfen,

«eiche gtb principe bf« .fcgnbelnb unfere Jpanbtunge»

. wirflich beftimmeit unb leiten müßten. 9ßeil tö feine

folchen gibt, fo müfen alle praftifche Siegeln bewiefen

»erbeu unb ihre ‘®abrheit burdh ein höhereb sprineip

erhalten, fyxfytr ftnbet man fo oerfd)iebene 2Intwor*

ten, »penn man nach ben ©rünbet« einer, felbft für

heilig gehaltenen Pflicht forfcht. SBorum ift eö ^fließt,

Verträge ju batten? hierauf gibt ber Shrifi, ber 3hj

hänger beb Jjobbeb unb ein gried)ifd)er «Philofeph Pb»

einanbtr ganj abweichende Antworten, ©iefir «y^fchies

benheit in ben $leinnngffl über flirten ppb beren

©rünbe ijl ein einleucljtenber ©rutib gegen dU angr*

' hörnen praftifcheu ©rünbe. Unb fa ifx eb auch mit

ber Sättigung unb J^utbigung, «eiche ben praftifchen

Sßahrheiten gegeben wirb, ©er wahre ©runb unfern

Pflichten ijl ©.otteb ©afepn, ber Sßige unb baS ©efefc

@otte$, baß er $ugenb unb ©lücffeligfeit in einen uns

gertrennlichen £ufantmenboug gebracht hot unb' Die

Slubübung ber £ugenb nothwenfcig für bie Erhaltung

beb tnenfchltchen ©efdj)Iecbt8 unb oortbetlhoft für alle

gute 3Renfchen gemacht hot, in fBerbinbung mit bem

©ehotfotu, ben »it dem böchften ®efen fchulbig jtnb.

©ie Slnerfeunung tiefer Siegeln, alb heiliger, faun ba*

, . h«
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Jjr eben foroobl au« innerer Ueberjeuguttg ul« au«

Snterefe rrnfpringm. £>ie äußere 3uftimmung iaffiors

ten beweifet alfo nicht« für bai SJlngeborenfeflii biefer

©runbfdlje, ja nicht einmal ba« gaftum, baß bieSOten«

fchen biefe Siegeln , alb fettige SJorfchriften für ihre

jj>anblungen, in ihrem 3nnern anerfennem Denn wenn

auch einige SSJlenfchen , burch ihr befonbete« 3«tereffe

unb ben Sßoblfianb betfimmt, ft<h an biefe Siegeln au»

ßerlid? binben unb fte öffentlich billigen/ fo (affen hoch

ihre ^panblungeu beutlich fehen, baß fte an ben @<fe|*

gcbcr unb an bie J^otle, bic jur ©träfe ber Uebertre»

ter befUmwt ifl/ nur wenig benfe»

2Senn bie 3bren, wefd>e ben 3nbalt bet »orgeb*

lieh augeboruen ©runbfafee au&machen, nicht angeboreu

ftnb/

n) Essai L. I. ch. a. §. 6. On doit reconnoitre

que tous leg hommes peuvent s’accorder ä rece-

voir plusieures regles de morale , d’un roasen-

- tement nniversel, «ans connoitre ou recevoir le

rentable fondement de la morale, lequel ne peut

«tre autre chose que la volonte ou la loy de

Dieu, qni voyant toutes les actions des hommes,

et penetrant leurs plus secretes pensees, tient,

pour ainsi dire, entre ses mains les pelnes et les

recorapenses , et a assec de pouvoir pour faire

venir ä compte tous ceux qui violent insolent*

ment ses ordres. Car Dieu ayant mis une liai-

son inseparable entre la vertu et la felicite pu»

blique, et ayant rendu la pratiqoe de la vertu

necessaire pour la conservatiop de la societi

.. humaine, et visiblerüent avantageuse ä tous ceux

avec qui les getis de bien ont ä faire, il ne laut

pas s’etonner que chacun veuille non seulesnent

approuver ces regles, mais aussi les recommen*

der aox autres, puisqu’il est persuade que s’ils

les observent, il lui en reviendra ä lui-m4me

de grands avantages.
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fmb, fo fbnnen eS'auch nicht bie@runb(ahe felbfi fehlt,

sjlun feinten wir aber nicht mit@runb atmehmen, baß

bte Äinber, fo wie fte auf bie 2Belt fommen, »iele

Sfbeen haben, benn einige fchwache 3&«n »011 junger,

Dürft, ©arme, ©ebtnerj ausgenommen, bie fie in beut

SWutterfcboße tonnen empfangen haben, ifi es nicht

»ahrfcheinfich, baß fte noch anbere 3been haben, ju*

mal folche, weiche jenen allgemeitten ©aßen enrfpre*

d)en. Unb ba fie biefelben nach unb nach in bem

SWaße, als fte Erfahrungen machen unb ftch bie Db=

jecte ihnen barftellen, erwerben; fo fann man ttnmog»

lieh angeborne 3been annehmen. Üocfe geigt an meß*

reren gegriffen folcher ©runbfahe, baß fte nicht ange*

hören finb, unb befonberS ifi er weitläufig bei bent Be*

griff non ©ott, unb beweifet, baß er theilS ftch bei

ganjen Bolferfchaften nach bem ^euguiß ber SReifebes

fchveiber gar nicht ftnbet, theilS gar in mancherlei oer*

fchiebenen unb einanber wiberfprechettben ©efialten ftch

jeigt, theilS bg, wo er ftch ftnbet, burch bie ©p rache,

bett Umgang unb bie Betrachtung ber hiatur hinlangs

lieh begvünbet werbe. Sr hielt fich eben barunt fo

lange bei biefem Begriff auf, weit bei iljm ber Sin:

fehein für bie angenommene SReinung grfißer ifi, utib

er früher fchon bie non Herbert aufgefieütett fünf

angebornen ©runbfabe beleuchtet hatte, t>on benen ber

erfle ftch auf ©otteS Dafepn bejifhet.

©0 hatte £ocfe bte attgebornen Sbeen, infefern

harunter Borfiellungen perfianben werben, welche ber

SRenfch mit Bewußtfepn in fein gegenwärtiges heben

mitbringt, non allen ©eiten beleuchtet unb glücflich

wiberlegt, unb baburch bett Beben feiner tünftigen

Unterfuchung geebnet. Sille Borfiellungen ftnb einmal

in baS Bewußtfepn getreten unb entfianben. Dag
biefeS bie wahre Slnftcbt Pon nnferer Srfenntiiif fep,

bas
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. £auptfr. Srjle SIbff). Stiller SI6f4>r».
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4 " "

folltc .iu &em jweiten ©ucfte beutlich gemacht, unb

n!d)t etwa blöd alö eine beifaKSWiirbige jjppotbefe bis

banptet, fonbevn bureb nufere ©orfrettungen feibfl ge*

3eigt ünb beriefen »erben, baß fie enrerbene uub ent*

flanbene, au« einem gegebenen Stoffe gebilbete S3or*

ftellungcn fetten. Surd) biefcö ßiefultat trat Söffe auf
bie ©eite be$ 2Iriftcfeleö j

aber eä war boch feine

frembe ©cltauptung, bie er nur nadtbetenb wieberbofc

te, fonbern burd) ©elbßforfdjen fern (Jigent&um ge*

ppovben. ©ein s?Jert>ienfl beftebet eben barin, baß er

ftca eon bem hbrdtfprechcn auf frembe Stoctoritat lag*

reißenb, jebeit ©egenßanb ber gorfdtung burch eigne«

©elbffbenfen ergriff unb burdtfufjrte, unb baß er jene

©ebauptung be« Slrijfotele« non bem empirifchen Ur*

fprnugc unterer grknutniß, nicht jiifrieben mit ber

Berufung auf einige wenige immer unooßffanbige ©ei*

fpiele, auf einen uoUflanbfgen ©ewei« ju fluten, eine

^bpotbef? jum pb'^fofbif^n Riffen ju erbeben

ftrebte,

Sille uitfere ©orfteüungen entfpringett burd) bie

Erfahrung, b. i, entweber burch bie (Jmpfin*
bung, wenn äußere ©egenßanbe bie ©eele permitteffi"

gewiffer ßrgaite afßciren, ober au« ber 9tefle*

xion i b. i, oon ber Sufmerffamfeit auf bie 5£batig*

feiten ber ©eele, welche fte an ben burch b(e ©inne
erhaltenen ©orftellungen auSubt ,a

). 591an fonnte,

•
• wie

12) Essai L. II. ch. 1, J. ß. Les observations
que nou* faisons snr les objets exterieur* et sen-
sibles, 00 sur les operaiions interieure6 de notre
«nie

,
que nous appereevons et sur Iesquelles

nous reflechissons nous-mt-oie, fournissent • no-
tre esprit les materiaux de tonte* ses penseet.

5 . No* sens font entrer lo.utes eea idees dans
potre amc, par o.q fernen* qu’etant frappez par

les

*
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voit Socfr bemetft, bie SRefleribn fcbicflfcb fcen inner«
©inn nennen. 3Jtefeö frnb bie beiden urfpruuglicben

Quellen aßet ilnferer S3orflellungen ober 3 b een, roors

unter £ecfe alle« dasjenige »er(lebt/ roa$ in brm beu.-

fenben ©eifle ifi, wenn er benft, unb womit er ftd>

bann beföafftget **). 2>a« Denfen ifl in bent weite»

ren ©inne fooiel a(6 SBabrnebmen (perception);

in bem engern ©inne aber bloß bie Cperation bee>

Söetftanbefl an beu burd) bcn ©inn erhaltenen S3orfMs

(nagen/ wenn ber Skrfianb mit befonberer Qlufmerfs

famfeit einen ©egenjianb betrachtet, webt» ba6 33er*

gleichen, ©bfhabiren, SJerbinben nnb Xremien gehört.

3« dem ÜBabtnebmen iji ber iSerftanö gröfteufbeili

Jeibenb; er nimmt auf, w«0 ihm jum äSa&rn<l>mert
1

; •

"
' .

' . . fl
c8*ä

• ^
• {’ * • »

je* objets exterieurs, ils excitent dahs i’ante ec qbi

y produit cet sortes de perceptions. Et cnmme
cctte grande source de la plupart des idees

qile nous avons, depend entiereinent de nos

eens, et se commnnique ä rentendement par ietn'

moyen. je lappelle Sensation, f. 4. Vautra sonr-

ce d'od 1’entendement vient a recevoir des idees,

c’est la perception des Operation:; de notre am«
aur las idees qu’elle a reifte* par leg seng, Ope-

ration» qui devenant l’objet des reflexions de
l’sme prodiiisent dans 1’entendement une adtre

espece d'idees, qne les objects exlerieurs p'au«

föient pu lui fournir.

*3 ) Essai. Avant -propos f. 6. Idee. Comme ce

tcrme est — le plus propre qu’on puisse em-
ployer poür signifier tout ce qui est l'objet de
Hotte entendement lorsqUft nous pensons

,
je

m’en suis sefvi pour exprimer tout ce qu’on en-

tend par phanl&me, notion, espece, ou quoi que
ce puissa btre qui feccupe notre eäprh lorsCpi’il

.

* pense,
.

.



1

3o (Siebenteg ftouptjt. Srfle Sibtfj. ©titfer fMbfchn»

gegeben wirb, bei bem ©enfen ober tljatig ,4
). Stile

unfere «Borftellungen ftnb tbeil« einfache, tbeil« jufants

mengefe^te; bie lebten <ntjle!>eg bur<h Die maitnigfal*

tigen SJrrbinbungen , in welche ber fBerjtanb bie einfo»

eben bringt; bie einfachen aber werben entweber burd)

ben ©inn ober burdh bie SReflerion gegeben unb eon

bem menfdjlichen (Seifte aufgenommen. ©« gibt folg»

tid> feine SJorfieUung, welche nicht burd) eine non ben

beiben Quellen gegeben wäre, unb ber fBerfianb be*

fehäftiget ftd) in bem ©enfen einzig mit bentjrnigtm,

wa« au« benfelben gefd)6pft ifi.
,

©ie «Seele ifl nach Socfe nrfprtinglich af« eine

teere unb unbefchriebene Üafel (tabula rasa) ju bes

trachten, @ie bringt nicht« mit, al« bie Anlage jum

(Hennen, ober ihre 93erm8gen. Sille Srfenntniß, als

te« wa« bie «Seele beftßt, wa« ihre Jjabe unb gulle

au«macht, ba« hat fte empfangen »on Slujkn, ober ift

burd) SJerbinbung unb Trennung be« Empfangenen

entftanben. 3« SRucfftcht auf ben 3»h<tlt ftnb alle.

«Borftellungen empfangene ober entpirtfehe. ©er SBer»

ftanb fann jwar neue SJorftellungen erjeugen; allein

burch tiefe fommt ju bem empirifchen 3nbalt ber «Bors

fiel«

14) Essai L. II. ch. 9. §. 1. La.' perception est

la premiere facnlte de l’ame, qui est occupee de

nos idees. — Quelqu’nn* la designent per le

dom general de pensee. Mais cotnme ce der-

nier mot signifie souvent l’operation de l’esprit

aur ses propres idees iorsqu’il agit et considere

une chose avec un degre d’attention voloutaire,

il vaut mieux employer ici le terme de percep-

tion ,
qui fait mieux comprendre la nature de

cette faculte. Car dans ce qu’on nomme sim»
plement perception, l’esprit est ponr l'ordinaire,

puretnent passif, ne pouvant eviter d’appercevoir

ce qu’il appercoit actuellement.
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Peilungen, ju ben», mai ber duffere ober innere ©iim

gegeben bat/ nicht« Oteurt binju. Wt iöorfleüungen,

auch felbft bie burcb ba« Renten erjeugten, ftnb in

gtucfpcbt «uf ihren Snholt burcb ben ©inn nnb bie

Steperion benimmt unb gegeben. ©iefe« »fl tt, »a*
texte ju benwtfen unternimmt, unb er fuhrt ben Sie«

wei« burcb eine Sfnbuction, inbem er eine SWenge von

einfachen SJorfteUungen, »riebe theil« burcb ben ©iun,

entweber bnreb ein ober mehrere ßrgane jugleicb/ tb«il«

burcb bie Stepexion , tbciM burcb beioe jugleicb entpe*

bat unb gegeben »erben, betrachtet, unb bie jufam*

mengefe^ten in Seflanbtbeiie auflofet, »elcbc itieber«

um einfache SJorfMuugen nach jenen brei Staffen v

Pnb *»)..

©a tf nicht bie 2fhft<bt biefe« ©enter« war, alle

einfache SJorflellungen , welche au$ btefen brei Quellen

entfpringen, aufjujafilen unb ju betrachten
; fo halt

er ficb nur bei benjenigen etwa« langer auf, welche

ein bejonberrt Sntereffe haben. Unter ben 83orfteUuii=

gen be« ©firne« jeiebnet er baher nur bie ber Sich t*

heit an«, ©ie Ääorfiellungen , welche wir burcb wehr

«16 einen ©inn erhalten, ftnb Staun» ober 8J u « b e h=

nung, welche Socfe von ber ©iebtheit mit Stecht

unterfebeibet, unb baher bie, von ben Sarteftanern ange*

nommene 3bentität be« Staunt« unb Jt&rperö leugnet:

©eßatt, Stuhe nnb thewegung. ©ureb bie Ste*

' Perion

r»

l5) Essai L. II. ch. i. $. 5. Quelqae grand imu
de c&nnoissances qu’il y decouvre, ii verra, je

m’assnre, apres y avoir bien pena£
,
qu’il n'y a

d’autre idie dans l’eiprit, que celles qtii y ont >

&16 produites par cos deine voie*
;

quoique peut-

_ 4tra combinees et etendues par l'entendement,

avec une variet« infinie, comma neui !• verrons

dan« la mit«. ch. 7. $. 10. > v -
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firnen entflrtynt btr 39or|lfUungtn wen brtn 3)or(!e{*

len (percepiion) , brm Renten, 5ß ollen. Ginfach*

SJorfMungen, welche fowohl durch Oie Sinne nid burd)

bitSfteftericnber Seele jugefub« »erben/ ftrtb 33 et 9 ttn*

gen ober Sufi/ @d>m<r§ ober Unluji> Sriftrnj,

Giuljcit, Kraft/ golge. 3Benn wir ®orfleUun-

gen haben/ fs betrauten wir fit ad wirtlich in bem

SJcrfwnbe fepenb, unb eben fo bie Dinge ad wirflieh außer

und fepenb, b. L ad wirtlich an (ich triflirc'nb;

älllcd »ad wir ad eine Sache, cimotber ad ein re»

afeö Ding, ober ad einfache ©orfltUung betrachten,

gibt bem äierftnnbe bie 3>ee ber Ginhrit **).

‘ 3Benn wir beobachten, bdß wir benferf unb beit;

fcn fottntn, baß wir gcroifie ruhenbe Xhi'Üf b<« K6r*

perd in 58noegu 11g fegen formen, wem wir wollen,

unb wenn bie 3ßirfungen , welche bie ßfaturfor*

per an anbern heroorbringen tonnen, ftch unfern Sin*,

uen barjMen, fo erlangen wir auf beiben Sßegen bie

Sbeeoon iöertn 6 gen unb Kraft (puissance). Durch

bie ©timt, aber noch mehr burch bie Slefferion erl>al*

ten wir bie 3bee ber gofge. Denn wenn »jr auf

und in bem »achcitben Sujlanbt, ober »dhrenb wir

- , , btn*.
'

/ r

16) \Essai L. II. ch, 7. $. 7. L'cxisttnce et f
*

• tiltite sont deux «Ultras idees, qui sont communi-
queW a I’entendetnent par chtrqtie objet etterieitf"

et par chaque idee que nous appercevons en
iious- meines. Lorsque nous avous des idees

dftns l’esprit, nous les comideroris comme y
erant actueileiuent tout ainsi qne nous conside»

rons les choses, conime dtant actnellement hers

de nous, c'est ä dire comnte actnellement exi»-

tant en elles » meines. D’antre part, tout ce que
noiis cotuiderons comme une seuhe chose, soit

que ce soit un 4tre reel on une simple idee, «og»

§ere ä notre entendement l’idee de l’uuite.
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benfen , reffectiren, fo ftnben wir, baß unfere $been

gleidjfam SWufteruug t>ot betn föerflanbe halten, inbtm

obue äufhören (ine gebet uuo eine anbere fommt **).

©iefe einfachen iöorftettungen machen bfe ©runba
fage ber menfchlichen Srfenntnlß au«, unb ba« flare

fficroußtferm berfelben ifl bie b$<bft< ©oibenj für ber»

©tenfchen. Söemt fte werben bem menfchlichen ©eifle

gegeben; er fonn ft« Weber b*r»orbringen, noch/ wenn
fle einmal oorbanben ftnb, »ernichten; et nimmt fte

Wo« Teibenb a«f, unb beweift in itnfebung berfelben

uhr ein einfache® Wahrnehmen ®ie machen
in biefer J^inffch* ba« Steale unferer Crfenntniß au«.

Um biefe« naher jit befümmrn, muß man genau um«

terfcheiben , ht wiefern fte Wahr tte b,m ungen be«
©effte«, unb in wiefern fte in ben Äörpern Wo*
bificationen berWaterie ftnb, welche biefe Wahr*
nehmungen in ber ©eete hrrooebringen. 3bee ifl alle«

ba«jenige, Wct« ber menfcfaliche ©eifl in ftch wähl*

nimmt, roetm er benft; ©igenfehaft be« jbbject«

( qualiie) ifl ba« SerinSgen unb bie Jfraft beffelhw,

eine gewiffe 3bee in bem ©elfte heroorjubringen. ®le

weiße garbe, bie rnnbe ©eftalt, bie Äälte, ftnb 3been,

infofern fie a(« Wahrnehmungen ober CmpfinDungen

in ber Seele ftnb, infofern fte aber itt einem Schnee*

hatten ftnb, ber biefe Jöeeu in un« beroorbringen fann,

ftnb e« Sigenfchaften. Diefe eigenfehaffen ftnb

»on jweierlei 2frt* einige ftnb bon bem MSrpet um
jcrtrennlich, in welchem ^ufianbe er ftch beftnben mag,

unb er behalt fte immer, wo« für SÖerdnöerungen er

auch erleibet. Unfere Sinne ftnben biefelhcn in jebem

Xhrttf

ly) Essai L» 11, eh. y. $. 8. g<

18) Essai L. II. ch. *.
'

ffccnnem. Cefa. >. <b&ll»f. Ü« Zb €
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34 <Sitbcnt«$ Jpauptß. Srße ßlbtb. SritUr 9fbfcbn.

Zfytilt ber Sföaterfe, wenn er fo groß Iß, baß er »ab»
genommen »erben faun, unb ber fflerßanb betrautet

ße ald unzertrennlich eon jebem 3$ei(c ber Sftaterie,

fielbß wenn er ju Rein iß, um burcb bie Sinne »ab»
genommen ju »erben. SJlan tbeile ein SRoggettlorn in

j»ei Xbeile; jeber bat immer noch Sludbebnung,
Sicbtbeit, eine gewijfe gigur, bie 3<»bl unb Sc*

weg liebt eit. @o »eit man auch bie Teilung treu

bet) mag, fo finb biefe gigenßbaften non ber SRaterie,

«ueb ben nicht mehr »abrnebmbaren Zbeilen berfelben,

Bd§ertrennli(b. Siefe (figenfebaften ßnb bie ur*

fprunglicben unb erßen. Slnbere gigenfcbaften

jtnb in ben £6rpern, ber SBabrßeit nach, nur ein Ser*

mögen, gewijfe Qmpftnbungen in und , ober gewijfe

fflerdnberungen in anbern Äorpern bercorjubringen «er*

mitteiß ihrer nrfprunglicben figenfebaften , bergleicben

bie garben, bie Sone, bie ©eßbtnacfdwrfcbiebenbeitert

in und, bie Serdnberung ber garbe unb ber (Sonßßenj

bed SBacbfed bnrcb bad geuer ßnb. Sa ße nur nabe*

re Seßimmungen ber erßen urfprnnglicben Cfigenßbaf*

te« ßnb , unb biefe aueb eine anbere Scßimmung ba*

ben !6nnen, fo ßnb ße nicht fo unzertrennlich non je*

ber SRaterie ald bie erßen, unb beißen baber bie 3» ei*

ten ober abgeleiteten Gigenßbaften ,s>
). Sie

3been '

lg) Essai L. II. ch. 8. f, 7 seq. L’on doit distin-

guer d«ns les corps deux sortes de qualites. Pro-
mierement, Celles qui sont enlierement insepa-
rables da corps, en quelqae dtat quil sok; de
»orte qu’il Jes cqnserve toujours quelques Altera-

tion* et quelques Changeniens que le corps vien*
ue ä souflrir. C®s quaiitee, dis -je, sont de teile

nature que not sen* les trouvent toujours dans
chaque partie de Datiere, qui est assez grosse
pour 4tre apperfae et l’esprit les fegarde cem-
rte tnsepttaMes de chaque partie de Datiere,

l«fl
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3öf<« ber erjten Sigenfchaften entfprrcheu betifefben,

mb bai ©riginaf, icooen bie SBorfleUimg bie ßopie

ift, ijt in Den Äfirpern reirffid) eorhanben. OBad aber

bie Sorflellungen brr abgeleiteten Sigenfchafren betrifft,

fo gleichen fie benfelben auf feine Söfcife; ed ijl in bcn

Körpern nichts enthaften, roaä mit biefen 3been übers

einfliramte, außer bem Vermögen , biefe iöorfWlungru

in und hersorjubringen. 35er Xon, bie garbe, bie 2Bdr»

me tHtb Äalte, bad fBergniigen unb ber ©tf)mtrj ftnb

SSorfleßungen in und, in ben Ä6rpern aber nur bie

@r5ße, gigur, ^aljl, Bewegung feiner »obmrch

jene SÖorfieBungen erjeugt merben *°).

Durch bie Äefferion erhalten mir einfache 23orfieU

fungen con gewijfen 33erm6gen ber ©eefe. Dahin ge*

hört bad Vermögen ber äBabrnebmung, bed Schaltend

ber 33or{Teilungen burch bie ^Betrachtung, unb burch bad

©ebachtniß, bad Vermögen Sorfielfungeti $u trennen

unb ju unterfcheiben, ju »erbinben, }u vergleichen unb

ü 2 jtt

Iota mime qu’elle est trop petite pour que ho*

sens puissent i’appercevoir. II y a, en second

lieu, des qualitet qui dans les corps ne sont

t * effectivement autre chose que la puissance de
produire diverses Sensation 3 en nous par le mo*
yen de leurs preniidres qualitez, c'est A dire par

la grosseur, figure, contexture et mouvement de

leurs parties insensibles, comme sont les cou*

leurs, lessons, les gouts etc.

, * ‘ r .

so) Essai L. fl. ch. 8. $. i5. Les iddes des pre*

mieres qualitez des corps ressenrblent ä ces

qualitez, et les exemplaireS de Ces idees existeht

rr. reelleinent dans les corps. I.es id^es produites

I en nous par les secondes qualitez, ne Jeur res»

,
aemblent en aucune maniere et il n’y a rien dans

les corps mdincs qui ait de la conformite avec

Cea idtas, .1 - V

1



36 ßitbenfeß #auptft. Stjie Slbth. dritter 2ibfcbn.

|u bezeichnen, «W ffiift, Urthei«»ermSgen , abflro*

cticn
ai

). .

'•
,

35«cfe einfach«« ©orjlellungen matten baö jCbject

unb ba« ©lateriale aller X^atiftfeiten be« ©erftanbe«

au«. Der ©erflanb ift mit einem ganj finjiern 3iitu

mer ju vergleichen, »eld;e* j»ei fleine Ceffmmgen

ober genfer hat, »oburch bie ©orfMungen uub 3MU

btr ber außenbiitge nnb bie ©orjMnngen feiner cigs

neu Vermögen eingefuhret werben. Sr »erhalt fich bei

benfclben leibeub; aber nachbem er biefelben empfan*

gen hat, uh* w fltt benfelben mit greiheit Jpanblunget»

»en breifad>er 9lrt au«; er »erbinbet nämlich mehrere

einfache ©orjtellungen ju einer, ober flellt mehrere ©ers

flellungen, ohne fie ja »erbinben, ju einem Ueberblicf

gufammew, ober er trennt eine ©orjiellung eon meh*

rem, »eiche mit ihr an eriftfrenben Dingen »ergefell*

fd)oftet waren (9lb(iraciion ). DaDurch entgehen ja*

fammengefeßte ©orftettungen , »eiche auf brei Älaffett

(ich jurücffuhren laffen, nämlich ©orfteüungen »on Sic*

cibenjen ober ©ejtimraungen, (Subfianjen

unb ©erhaftniffen. Die erften ftnb ©egriffe, »eU

che nicht« für fich felbfl töeftehenbe«, fonbern abhängige«,,

an ©ubtfanjen ©efinblicheS enthalten, nnb theil« Durch

©erbinbung einer nnb berfelben einfachen ©orffeBung,

gl« ein Du^enb, ein ®chocf, ober Durch Serbin*

Dang »erfd)iebenartiger einfacher ©orftellungen entfprin=

gen, al« Schönheit, Diebfiabl. 3<«e« ftnb r ei*

ne, biefe« gemifchte Sejiimmungen (mode*).

^Begriffe »on ©ubftanjrn ftnb folcfae ©erbinbungen ein;

facher ©orftettungen, »eiche gebraucht »erben, um be»

fonbere, für (ich beflehenbe, Dinge »orjuflrllen. 3«

biefen ift ber »orau«gefe|te ober tutbeutlUhe ©egrijf

«on

ai) Essai L. II. fih. 9— 11 .

' ’
. 1

’

1
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Üocfe’ö llnfrrfucftungtn lib. b. menfchl. fOerjtanb. 37

»on ©ubflanj, 'mit welchem anbere einfache Borfief»

lungen oerbunten »erben, ter vornehmfte BefianbtheiL

Die Begriffe ton ©ubfianjen fünb entweder Begriffe

von einjelnen für fid) befiebenben Dingen, ober vott

Aggregaten berfelben. Berbattniffe belieben in

ber Betrachtung unb Begleichung ciuer BorfieUung

mit einer anbern **).

Einige von ben jufamtnengefegten Begriffen bat

Sorte noch einer befonbern Betrachtung »ertb gehalten,

tfftUi um bie Behauptung, baß ihre Befianbt'beUe bie

burch ben Sinn unb bie Reflerioa gegebenen einfach«!

BorfMungen fepen , noch mehr in bai Sicht ju fegen,

tl;ei(s »eit fte an ftch wichtig genug waren unb eine

SRenge interejfauter Beobachtungen barboteu. {lieber

geboren bie Begriffe von Raum unb Beit. Die Bor*

fieilung beö Raum« laßt er burch ba« ©efuht unb

ba« ©efubt vermittetjl ber Bemerfung be« Abfiattbe«

jrotfehen Äirpern von verfchiebener garbe unb ben

StbtÜtn «ne« Jtbrper«, bie BorfleDitng ber Dauer
«ber ber geit (Beit ifi ihm eine befiimtnte, burch ein

Bettmaß genteffene Dauer) burch bie 2öabrnebmung ber

gotge unferer Borfieilungen entfleben. ©r halt biefe

Ableitung für fo augenfcheinltth , baß er fteh begnügt,

barauf binjurveifen **). Daß man burch bie Reßerion

biefer ©inncSanfchauungen auf eine Borfießung von

etnpirifchem Raum unb Beit tommen tonne, ifi »obt

nicht ju leugnen; aber e« fragt ftch nur nach bem

©runb jener Anschauungen ber £6rper unb ihrer 2b«3

K
aa) Essai L. II. ch. 11. $. i5— 17. Ob. ra.

a3) Essai L. II. ch. i3 § a. ®r bernft (Ich hier

auf ba« 4. unb 5. Äapitel, »0 bo<h biefer Urfprung
ebrnfatW nur behauptet, aber nicht betviefeit werben
iß. ch, 44.

•
'

,
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38 Siebente« #atipffh (grffe 2ibtb* Dritter ?ifef<b».

|e, fo wie ber anf elnattfeer folgenbett ffiabmebmutw

gen, in welchen offenbar (eben bie ©orftettung beSStau*

me« unb ber ^eit »orfommt, ebne welche id> jene

SBabrnebwuttgen nicht alb äußere unb innere in mein

©ewußtfron aufnebmen unb buben tonnte. Socfe (teilt

ttur biejenigen äußeren ©ebingungen auf, welche ges

wiffe ©orftellungen »eranfaffen, aber nicht bie ipdern

©riinbe, bureb welche b«r 3»ibalt einet ©orffcllung

felbfl beffinunt i(t, ©o tonnen wir freilich nur erff,

naebbem wie tnebrfre Äorper iw Staume in Stube

ober Bewegung un« uorgefiellt, unb mehrere SlBaljriieI)3

mungen nach unb nach in unfer ©ewußtfeijn aufge=

noiumen haben, über biefelben reflectireti, unb ben Staun»

nnb Drt brr »orgeftellten jDbjcete, fo wie bie 3otge

ber ©orfffHungcn in bem ©ewußtfemt bureb bie 9teße=

?ion unterfebeiben
; aber ob biefe ©orffellungcn »on

Staunt nnb 3eit bureb jene SBgbrnebmungen felbff ihrem

Inhalte uaeb gegeben finb, ober t»ou etwa« anberm abs

bangen, leuchtet bureb jene ©etrachtung noch niebt ein,

unb fgnn erjt bureb eine genauere Sieftericn unb Slnas

tbft« biefer SorfteUungen eingefebeu werben, 2luf biefe

Unterfuebung bat ffeb Soefe gar niebt eingefaffen , unb

fit blieb ibm bureban« fremb, ßr wollte nur geigen,

baß e« leine angebornen ©orffellimgru in bem befiimnu

ten ©inhe gebe, unb barutn (heilte er bie ©orfielluns

gen in einfache unb jufammengefeßte, leitete bie lebten

au« jetten ab, unb ließ bie eittfaeben bureb ben ©inu
uifb bie Stefffrjen gegeben werben, ohne bie ßntjies

b»mg«meife berfelben unb bie ©ebingungen berfelben in

©etrachtung ju jieben. Daher tarn e«, baß er einige

©orfieKuttgen für einfach ertlärte, bie ffeb jeboeb in ber

Solge af« jufammengefeßte bavftellten , unb narben»

er biefe ober jene ©orffellung al« empirifcb gegebm

aufgeffellt batte, hinterher noch manche ßigenthümfid).

leiten an ihnen heroprjog, welche eine ganj anbere

llnficbt •
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2lnßd>t MR bem Urfprunge berfelben würben ergeben

haben, wenn ferne Steßerion ftd) barauf gerichtet unb

wenn er uießt früher bad Urtheil non ihrem empiri=

fdjen Ursprünge gefüllt hätte. 3« tiefer $inßcht (fl

feie Vergleichung feer Dauer unb ber Stuöbehnung , bie

fcharfftnnige Söemerlung , bog mir {einen Kaum ohne.

Übeile, {eine -Seit ohne 3«ittheile in« Unenbliche fort

»erßetten tonnen, unb baß bie Übeile ber £eit nab

Staftbebnung unzertrennlich fmb, eben fo wahr alt

«richtig/ ober et hot biefe Keßerionen felhfl nicht he:

nubt **). Dieß iß auch her gatt mit bem Vcgriff

von Vermögen, Äraft, Urfache, ©ubßanj.
€$ fomnien biefe SSegriffe freilich an ffrfahrungtgegen«

ßanben ror, unb fte {innen in fofern von benfelhcn

abßrahirt werben ;
aber ob ftc auch bunh hie SBaljr»

nehmung gegeben ßnb, ober wie unb woher ße fonjl

entjtehen, bah ift noch nicht unmittelbar cinleuchtenb

unb erfobert eine ganj anbere Unterfuchung. Üßaö ben

»egriff bet ©abßan j betrifft/ fo bemerft er, baß

bie Vorßeßung oon ©ubßanjen baburch entßebe, baß

eine gewiffe Slnjabl von einfachen VorßeHungeu immer

mit einanber oergefellfchafttt iß, unb wir biefe in ein

©ubject vereinigen. Du trir üuö nicht vorßeßen ton*

nen, wie biefe einfachen VorßeHungen an fich fubßßi*

ren tonnen, fo gewöhnen wir uuO, ein gewiffe#

©ubßrat rorauOjufeßen, in welchem ße heßehen unb

woher ße entfprtngen, welche# wir nun eine ©ubßanj

nennen, hierbei wirb her begriff ber©ubßanj, burch

welchen eben bie Kbthignng , gewiffe Vorßettungen in

ein ©ubßrat }u vereinigen, entßeht, vorauggefe^t unb

behauptet, eä fep bie ©ubßanj ein buntlcr unb rela»

tiver Vegriff von einem unbefannten ©ubjecte jener in

ber SBahrnehmung {ufammen vorlommenben ©efch«f=
u’ *— -

34) Essai L. IL eh. |5.
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4o (Siebente« £fluptfl. <5rfle Slbtb. dritter SlhfA«.;

ftnbeiten **). 9tun bitte £wfe eon biefetn ©r*

griffe, brr in einem feljr anffhnlidjen XffeiU ber jn*

fammengefefften ©egriffe einen .jpauptbeflanbtbetl am«*

macht, ebenfalls wie non anbern bie Untffebung natb*

weifen, nnb geigen muffen, wie er entweber burdb ben

©inn ober burd? bie iRefferieu gegeben werbe. Dt«*

fe« tbnt er nid)t allein ntdpr , fonbern rrfldrt ai|df> of=

fenberjig, baff er au« feiner ber beiben Quellen ent*

flauten fe» noch etw(leben fonue, unb baff eben baber

biefer ©»griff fein flarer fe» *«). Jroar behauptet er,

baff bieier ©egriff feiner Dunfelbeit wegen non gerin*

ger örautbbarfeit in ber $)l>ilofopbi« fe» *’)
;

aber

gleichwohl tann er be« Scgrtffe nicht entbehren, unb

er fttfUt ftd) feibfl in bera gemeinen Sehen al« uneat*

hehrlid? bar. ^ „

Die
* i .

25) Essai L. IL ch. a3 . $ t, 1. 3 . Ke poavant
itnaginer coninient ces idees »imples peuvent sub-

sisttr par tlles mtmes , nous nous accoutumons

> a »upposer quelque chose qui les soutienne, ou
eile» eubsistent et d’oii eile» resultent , a qui pour
cet effet on a donne le noni dp substance. —
Contnie donc tonte l’idee qne nous avons de ca

que nous designons par le tertne general da
substance , n’eat antre chose qu’un sujet que
nous ne connoissons p«s, que nous suppospns
«tre le soutien des qualitez dont nous decou«
vrons l'existence et que nous ne eroyons pas

pouvoir subsister situ rt substante, nous don*
nous ä ce soutien le non de substance.

9 . ,
’ 1 **

*6) Essai L. 1 . eh, 4. J. 18. Je veux parier de
l’idee de la substance

,
que nous n'avous ni ue

pouvons avoir par voye de Sensation ou de r*.

fltxion.

*7) Essai L. II. ch. i3. $. 19. , .1

<. i
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©ie Slufgabe, »tiefte ju I6fen ßeft 2oefe oorgefeftt

batte, ju jeigen, baß alle unfrrt jufanrntengf festen

SBorfteUungeu a»ö einfaeften entfpringen, »elcftc fcurd)

beit Sinn ober bitrcft bte SXefleriott gegeben »erben, iß

ölfo ' nur uuoollfominen gelötet »erben, (£ineötl)eil$
,

glaubte er bie grage »egen beet Urfprungö unterer

SJorftellungen bnreft bie Sfijiberlcguug ber augebonteu

Sbeen für entfeftieben anfeften ju fönnen, unb unter*

fuetne bafter nur einige »on ben bebeuteubern 2$orflef*

Jungen, fo baß biefe nur al« beftatigenbe 23eifpiefe ber

fefton ermiefenen $eftauptung anjufeften »aren. 81uf

ber anbern ©eite fonnte er bureft bie gewählte SSetracft»

tnngöweife nie ganj in bie liefe ber ©aefte einbriiu

gen. ©enn ba er bie iftm einfaeft bunfenben SJctßer*

langen (einer »eiteren Unterfucftung unterwarf, unb fte

bem «öerßanbe gegeben »erben ließ, ohne weiter itaefts

juforfeften, wie unb inwiefern biefe* ©egebenwerben ju

nerßeften fei), fo mußten iftm Diele Anfänge unb ©ruub*

bebingungen beb SJorßellen« verborgen bleiben, ©ies

ft« mußte um fo efter ber gaU fet>n, ba er felbft Diele

ber einfaeften iöorßellungen noeft für jufammengefebt

erllarte, unb ße nur barum für einfaeft ftielf, »eil bie

©eßanbtfteife einerlei, nieftt nerfcöieben waren. Süe
(ennte er aueft jur ©ewißfteit femmen, oile einfa*

eften 93orßeUungen entbedft ju ftaben, fo lange er nieftt

alle jufammengefeftten bi« auf iftre (eftten 58eßanb*

tfteile jergliebert ftatte? «Sie iß für biefen ©egen?

flanb eine Ueberjeugung burtft vollßanbige 3fnbuction

ntöglicft? ?ocfeb ©eiß war auf biefe feine ^ergliebes'

rung ber SQorßeBungen nieftt geriefttet; er gebet immer

nur auf ba* SKateritUe, nieftt aber ba* gormelle. ©ie
grage, »ie, naeft »elcften innertt ©efegen , ber 83er«

ßanb bie Sßeßanbtftcile nerbinbe unb trenne unb Der*

gleicfte, unb ob non biefen nieftt aueft in bem ^orfteilen
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4a (siebente* £>aupfg. Srg« 2ibt&. dritter tfbfch».

felbjl etwa« ja bem SflaterieHe* hinjufomme, fiat

iljra uie ein.

Säber fo unnollganbig unb uugenügenb biefe Un*

terfudjuiig ausgefallen ig, fo b«t ge bod) bie tiefere,

©rforfchung ber ibeelten ÜBelt »orbereitet unb nabet

gelegt, gür bie erapirifebe Äenntniß ber Seelen»erm6*

gen unb bie pfpchologifehe 2Inftd>t be* SöorgetfungS*

unb erfenntnigoermbgen* ig in biefem Söerfuche »iel

geleitet worben. Die richtigere 2lnfid)t »on ber 2üabr*

beit be* SJorfletteuS unb ©rfemunS h« ?ocfe eingelei*

tet burch bie SSemerfung , baß ÜBai;rbeit in ber Heben

eingimmung ber SBorgellungen mit ihren Objecten unb

anbern 23or|Mungen begebe, welche burch ba« Urtbei*

len beginn« unb erfaunt werbe. Sludj bie Sprache

erhielt bie iht gebnhreube Siufmerffamfeit ,
al« ba*

splittet, Sorgellungen unb befonber* begriffe unb ©e*

banten fegjubalten, unb anbern roitjutheilen. Die

tnehregen fünfte ber Xbeorie »on ber Sprache, welche

in ber folgenben ^eit ausführlicher unterfucht worben

gnb, liegen hier weniggenS nach ben ergen ©runbrif*

f«n por un«. «efonbere gßiehtigfeit erhielten bie SJBorte

in ShejiehunS ««f 6a8 ®tnfen unb ®r*ennen , infofern

2ocfe im ättgemeiueu »jwar eine gewiffe Dhatigfeit bet

Denffraft im SBergleicbcn, Slbgrahiren, «Berbinben unb

Xrennen bewerft, «ber bif @efe|e biefer Dbatigfeit

noch nicht eutbecft hatte, fo mußten bie 2Borte bie ©n*

heit, welche eigentlich in bem «Jerganbe ju fachen ig,

elngweilen übernehmen, um btn »erbnnbenen ffiorgel*

langen J^alt }u geben.

Die ©fenntniß, womit geh ?ocfe in bem »ierten

»udhe befchaftiget, war ein eben-fo wichtiger «IS in*

terejfanter ©egenganb, ber aber nur feiten unb nicht

»ollßdnbtg »um ©egenganbe ber Unterfuchung war ge*

macht worben. Ungeachtet bie Skrnunft unablafgg

be*
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ftrcbt gewefen war, bie grfrmitniß ju erweitern , unb

ihr noU|ldnbige öinbeit ju geben/ fo war boch bie gra*

ge: was ba$ Srfennen fep, worin eö beftehe unb auf

Werken Qjefeßen es beruhe, int Berbdltnij? ihrer 2ßid; s

'

tigfeit niel ju wenig Jur Sprache gekommen. Die Sie»

fierion, weich« biefer Denier hierauf richtete, i|t baher

fehr »erbienfifich/ auch felbß bann, wenn (re noch un*

noUfotnmen blieb unb beu ©cgcnjianb nicht non allen

feiten * umfaßte- Die folgrnbtn Denier gingen non

ben einfeitigen Betrachtungen jn ben utnfajfcnbertt unb

tiefem gorfchnugen fort, jn welche« Socfe beit Qrunb
gelegt halte.

(frftnntntß ifl im allgemeinen ein Denfett,

welche^ ftd) auf Borjiettuugen aib ba5 ndd)fte Object

bejiehet/ unb in her Slßabrnebinung o c r Serbin«
bung nnb UebereinfHmmung , ober bet

Siichtübercinfiintmang unb ber Sntgegetu

frhung gewiffer Bor Teilungen begeht. 65
wirb in ber (jfrfentttniß ein Berhattuiß jwifchen Bors

iu4nngen gebucht/ baß fte jiifatrimengehpren nnb tfns

jiitnmig (tnb, ober nicht ttbereinfiitnnteti/ unb jroar in

Begebung auf Sbentitat ober Berfchicbtnheif/

in Bejiehnng auf Berhaltniß/ in Beziehung auf

€oeri(lenj ober nothwenbtge Berfnupfung,

.

unb in Begehung auf t««U 6ri(tenj M). Bach

biefer
’

t
'• - * * i » .

'
'

.

"
’

*
’

t

a8) Essai L. Vf. ch. i. f. «-=-3- Puisque l*t

esprit n’« point d'autre objei de ses pensdes ei

de »es raisonnemen« que te« propres idees qui

sont fa aeule chose qn'il' conteniple ou qu'il

puisse contempltr, i) est evident que ce n*est

que sur nos iddes que roule notre connoissan-

ce. 11 me semhle donc que la conooitsance »’

est autre chose que la perception de la lieison

et eonvenaned, ou de Popposition et disconve-
.* ' nattce
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biefer SrFlarung iß ©rFcnntniß nicht« anber« al« et»

SieflrrionSurtheil, woburd) eine &e;iebung jwifche«:
'

$3orfrellungen, (o wie ße mahrgenommen roorben, aus*

gefugt »irb. 3n bent »eitet» ©inne h*t ba« 2ßort

©rfenntniß aßerbirtg« biefe Äebeutung, baß
;
e« für?

ei» Urt&eit überhaupt , in welchem ein «Qcrhaltniß,

wenn aud) nur ein logifchcc?, beßimmt iß, genommen

Wirb. 3m ßrengern ©inne gebet (Srtenntniß jebod>

nur auf 33erhaltnfße, welche objectioe aßgemeine ©ul*

tigfcit haben, unb im engften ©inne auf bie Urtbfile,

woburd) ein ebjeetwe« reale« ©epn beßimmt, ein rea*

Ir« Bhject gcbad)t wirb. Biefe« bat £ocfe nid>t jum

SBefen ber ertenntniß überhaupt, fonbern nur einer

Slrt ber SrFenntniß gerechnet, unb bie ffierbältnijfe

nicht bfe« auf objectioe eingefd>ranft, fonbern auf aße

ohne Unterfd;ieb, »»eiche an SBorßeßungen wahrgenom»

men’ werben mögen, auSgebefwt, unter biefen aber wie»

herum brei befonbere ©erhältniffe, 3bentitat, ßoeri*

ßenj unb reale ßrißenj, ihre« merfroürbigen Unter*

fchiebe« »egen, ausgezeichnet unb in brei 2Irten ber

©rletuttniß unterfdjieben. Biefe ßlßgemeinheit unb Un<

beßimmtbeit be« Söegriff« ber ffrfenntniß hat »erur»

facht, baß bie Unterfuc&ung »tber ba« grtennen nicht

tief genug eingebrungen unb mehr bei bem ©enteine»

unb Söefannten ftehen geblieben iß.

Bie grfenntniß iß in Sßnfehung be« gBabrnehmen*

ber ©erbinbung unb Sßichtoerbinbung entweber untuit*

telbar ober mittelbar. Bort wirb biefe« »erhalt.

-• ' niß
*

•

i -

ntnee qui so trouve antra denx da ifoa idde«.

Mai« pour voir un peu plua diitinciement es
quoi consiste cette convenance au disconvenan*

t, ce« je crois qu’on peilt la reduire a ces quatre

ospeces: ident ite on diverait«, rejation, coexitten*

Ce ou connexion neceawire, exiatence reelle.
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niß ber «öorfhttunflfti fogfeich ohne ©ermittefang wahr*
genommen , j. SB. äßeiß ift nicht <Sd)n>ara , ©re» i|l

tnehral««lroei. ©iefe«ifl anfdjauenbeSrtenntniß,
weiche für beit menfd>lid>en ©erftanb Die größte Ärar«

beit tinb ©ewißbeit bat. #ier fann er biefe Serbin*

bung nitbt unmittelbar einfeben, fonbern muß fich ber

Sermitltluug anberer SorfTellnngen , rooburd) fid) bie

Serbinbung ober Wchtoerbfnbung entbecft, mit anbern

»iiiorten bed jRaifonnementß ober ber SBeweife bebienen.

©te Kare unb beutricbe Sßabrnefjmung ber Serbin*

bung ober «Rkhtoerbinbung ber SorfleUungeu burd) SBe*

toeife ift ©emonflration, tnbem fte betn Serftanbe

jene« Serbaltniß weifet, woburch er jtebt, baß bie

®atbe fo unb nicht rtuber* ifl. ©ie grfenntniß iß

»ermittelfl ber ©emonflration jwar gewiß, aber bodj>

nicht fo flar unb einfcuchtenb , att bei ber anfd)auli*

d>en. SBei jener wirb jwar aller Reifet entfernt, bet

aber, ebe ba« Serbdttniß burd) bie SBeweife eingefebm

würbe, ooraubging unb burd) bie ©emonflration gtbö*

ben würbe. SBei ber anfdjanenben aber finbet webet

»ot noch nad) ber <£rfenntniß ein -tweifel (Statt, ©ie
©emonflration beruhet auf ber anfdjanenben

; Denn fte

muß bie Serbinbung jwifchen mehreren Sorfteltungen

burd) fOtirtelbegriffe anfjeigen, wobei bie Serbinbung

be« SRittel begriff« mit einer Sorftetlung unmittelbar

cingefehen werben muß, unb wo ba« nid)t ber galt ifi,

ftnb neue SWitrefbegriffe aufjufudjen, bi« eine am
fchauenbe ©rfenntuiß erfolget **)

Slinfchauung unb ©emonflration ftnb hie bciben

©rabe unterer Srfenntniß. SBaö weber unter bie eine

noch bie anbere gehört, ba ift, wenn eö auch mit noch

fo großer ©eroißf>eit angenommen wirb, bod) nur

St ei«



46 <2i«bertft$ £auptft. <Jt|ie iZibti?. Dritter Slbfcbn.

Meinung ob» ©Taube. (£« gibt aber doch noch

eine andere SSDnijmebmung , welche mehr alö 2ßahr« N

fcbeinlichfeit iß, ohne die ermähnten ©rate der ©ewißs

beit ju erreichen, und daher den Samen dev Srfennt;

niß erhalt. <3ie hat die Triften} der endlichen Dinge

außer miß jum ©egenßanbe. Stenn mir einen äußern

ffiegenftanb un« oorßellen, fo iß daß Sewußrfepn, daß

«int Sorßellung in unferem Seroußtfepn iß, 58ns

fchauung; daß aber außer dtefer Sorßellimg noch

etwa« im Sevßaube iß, daß wir t>on der Sorßellung

auf die Crißenj eine« Dinge« außer unö fchließen,

welche« der SorßeUung entfpricht, da« iß nicht fo gcs .

»iß, obgleich unö hierbei eine ffoibenj durch die ©in»

ne ju pfiffe fommt, wodurch wir den ©eßhmacf be«

SBermuth« und den ©eruch der Stofe non den ©inbif*

düngen unterßheiden. Diefe« iß fi nn liehe ®r»
lenntniß *°j.

I -
f

. : .

• - *,

Die Srlemttniß hot ihren Umfang. ©ie erßredft

ßch nur fo weit, al« wir SorßeBungen hoben, und

foweit e« möglich iß/ ihr« ^ufammenßimmung oder da«

©egentheil durch die unmittelbare älnßhaunng und Ser»

Gleichung, durch die Sernunft oder durch die empßit»

düng einjufehen. Daher iß die anfehauende ©rfennt»

Hiß eingefchränft, weil durch di« StebcneinanbcrßeBung

und unmittelbare Sergleichnng nicht alle Serbattniße

der Sorßellungen unterfneht und wahrgenommen wer»

deu fonuen ; fo auch bie rationale, weil ßch nicht im»

mer die SWittelbegriffe ßnden, durch welche bie Serbin*

düng oder Trennung oerfchiebener Sorßeüungen ßch

«rtennen läßt. Die ßituliche Srfenntuiß hat noch en»

gere ©renjen, denn ße iß nur auf die Srißenj der

unferen ©innen gegenwärtigen Ding« eingefchränft.
•’ ;-t-

" "
.

Di«

So) Essai L. IV. ch. a. $. 7.. r

‘>

Digitized by Google



I
'

Socfc’3 Unfcrfu^ungtn üb. 6. menfthL ffierjlanh. 47

Sie menfcblith* ffrfenutniß bat «ff® einen geringem

Umfang a(# bie realen Singe mit» unfere Borfleliun»

gen; nnb wenn fie gleich unter ben gegenwärtigen 58e=

bingungen uttfere« Safepn« unb üßefen« nodj mehr er»'

»eitert »erben tann, fo wirb fte bod; nie allrt baö

umfaffen , wai wir in Snfehung nnferer BorjMungen

}u wißen wünfehen, noch alle fragen auftofen unb aik

Schwierig!eiten befeitigen fbnnrn **). 2üir haben bic

SBorfiettungen non einem fiuabrat, ßirfel unb ber

©leichbeit, ®bne bie Öuabratnr beö ßirtel« finben ju

tonnen. Ungeachtet wir bie begriffe non bem Senten

»nb ber SKaterie haben, werben wir hoch nie erfennen,

ob ein blo« materielle« Sing benfr, ober nicht. 6« ifi

benfbar, baß ©ott ber Materie außer ben materiellen

Äräften noch bie Senftraft gegeben habe; ob aber bie

UUmacht einem baju organifirten ©pfiem non ÜSaterie

ba« Senfnermogen wirtlich gegeben, ober biefe ßrgas

nifation mit einer bentenben materiellen ©ubftanj »en

einiget habe, wirb burch bie bloße Betrachtung unfe*

rtr Borjtellungen ohne ßffenbarung nie entfehieben wen
ben fbnnen 3a

). ©ewiffe äßahrnehmungen , al« Ben
r .t- .• gna*

'
t +

.
3i) L. IT. ch. 3. §• 5. L’etendue de notre con-

uoissanre est non seulement au dessous de 1«

realitd des choses, xnais encore eile n« repond
pas ä 1‘etendua de not propres idee*.

3a) Essai L. IT. ch. 3. $. 6. Nous avons dos

iddes de la mattere et de la pensde
j
mais peut-

dtre ne serons nous jamais capables de conrioi*

tre si un «(re purement materiel pense ou non,
*• par la raison qu’il nous est hnpossible de de*

couvrir par la conteiuplation de nos propres

iddes saus revelation, si Dieu n’o point donnd
• i quelques ainas de mattere disposez oomme it

le trouve 4 propo», 1» puistane« d’apperoavoir
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gttugen ober ®d)tnerj ,
fottnen mit gleicher ©enfbar*

Feit fowobt in gewijfen, «uf «in« befoitbere UBeife mo*

biftdrten unb bewegten jfbrpern, afö in einer itnmate*

rietten «Hbftanj jufolge t?er «Bewegung gewiffer 2beik

be$ £6rperS eingenommen werben. ®in Äörper t«nn,

fooiel wir wiffeti, nur einen Äbrper in Bewegung (eje

Jen, uitb eine Bewegung nichts anberS atS ^Bewegung

beroorbringen. SBeun wir folglich Jugeben, baß ber

fjfc&rper «öergnngen über @d)uterj, ober Cie »orjieUung

bon beiben beroorbrfngt, fc fmbwlt genotbiget/ «nf«<

Vernunft jn neriaffen, über unfere iöorßettuttgen l)in»

mtS jh geben nnb biefe ©irfung einjig bent «Belieben

«nfereä ®cb6pfer$ beijunteffen. SEBeil wir alfo atter»

fennen muffen, baß ©ott ber Bewegung 28irftlugert

mitgetbcilt b«t/ »on benen wir nicht begreifen fbnnen,

baß bie SWaterie fte bwoorbringen fönne, fo haben wir

aud) feinen ©runb jn (fließen, ©Ott habe nid)t au*

orbnen fennen, baß biefe «ffiirfungen in einem Öubjecte

bertorgebracßt Werben, bem wir bie ^bigfeit jn ibret

4>er«orbringung nicht beilegen fonnen, ober baß fte in

einem Subjecte erfolgen, auf welches bie Materie be*

areiflitberweife nid)t einwirfen fann. ©tefeS tbut bem
8

©lau*
r * . . . \, . .

* e • • ^
. .

• * •* »',»

bt de penser
5

ou s‘il n’a pas tmi et joittt 4 la

' mallere aihsi dispoiee une substarice immateriel-

le, qiti pense. Car par rapport » nös notionl

il ne nous est pas plus mal aisO de concevoir
* ' qne Dieu peut, s’il lul plait, ajdoter ä not re

idee de la matiere la faculte de penser, que de

* comprendre qn’il y joigne une autra subitanee
.•'* fevec la faculti de penser, pnisque nous igno«
•* rons en quoi conriste la pentde, et a quelle
*' ' espece de substances cet etre tont • puissant

a irouve k propos d’aecorder cette puissance qui

lie sanroit Stre dans aucun 6lre creO qu’en ver«

tu da bon plaisir et de la bonti du Createur.

Oigilized by Google
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©lauben an Uufterblidßeit feinen ,Abbruch. ifl tyer

nid)t Die Siebe von ber Saf>rfcheinlid)fcir, fonbern von

ber getniffen ©rfenntniß. Die 93efcfjeibtgbeit ftftjet «i*

netn ^jijitöfopljeii fefjr mpU an, 'er barf nicht wie ein

Sfteißer »ora @tul)le fpred)en, wo eöiDeitre (üruiibe fei;*

len, unb e$ iß überaus mißlich ju wißen, rtie weit

unfere ©rfetmtniß, in unferem gegenwärtigen 3uftanoe

'reichen fann. 2ßiv föntien cö in Sinfc^ung ber 3 rn=

matevialitat ber Seele burch unfcr (Srfenntniß*

vermögen nicht jur btmonßraliven Jfrfeuntniß .bringen,

unb bürfen biefeö nid^t bebenflich ßnben, ba bie'gro*

ßen 3®«f* ber SJloral unb ^Religion auf feßr gute

©rünbe geßüßt ßnb, ebne ber p

[

0foptj
i
fcljen SJeweife

für bie Smmaterialitat beb Seele ju bebürfen. Daher

iß feine folcße 9lotb»enbigfeit »orbanb«, in biefer Sa*

tfee ju entfebeiben, . als einige. leebetifd)aftliche Denier

fid) nberrebet höbe». Einige, bemj ©eiß>-; fo jufe*

gen, jn fef)r in bie SRatcrireerfrnft iß.,., fönnen ß«h

nicht snb?rwinben, einem anbermDihge, alö bem matc*

oriellen, bie Srißenj
-
* beijulegew;' Silber« aber, ba ft«

nacf> allem gorfdhen mtb 9>nifen, bejfen fte fübig.ßnb,

ßnben, baß baö Denfen in bemnaTütlichen Äraften bet

SRaterie nicht eingefchloßep ifl> erbmißen fich, barauS ju

fcblicßen, baß @o« felbß einer «uögebehnten ©abßanj

Seben uitb SBcnntßtfcnn ju geben nicht vermöge. 2K*

-lein wer bie ©chwierigfeit überlegt, bi? ©mpßtibung

mit einer auSgcbe^nten Materie, ober bie ßxißtnj mit

einem SBefen, baö burdjauö nicht auSgebebnr iß, ju

txrbinben, ber wirb geßefyen mtißen, baß er noch wett

ton berCErfeniftniß, was feilte ©eitle’ iß, entfernt

fe®. ©te iß ein ©egenßanb, ber fd;led)tl)in unfer @r*

fenntnißöermögen .«berßeiget. fBeibe 4jppotbefen ent*

halten ber ©eßwierigfeiten unb be$ Duntein iooiet,

baß es feine 1 Serunfrtgen ©rünbe- geben fann für ober

gegen bie üDlateridlitat ber ©eere $u entfcßeibein Da t

CcniKm. Sefcb . V. 5Üjif*f. XL . D Un*
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Unbegreifliche, »eiche# in ber 5)orff«dung einer nicht

auggebehnten ©ubßanj, ober einer auggebchnren ten*

fettbeu SRaterie liegt, treibt leicht »on ber einen bleftr

entgegetigefci}ten ajorflettungöarten auf bie anbere, uub

macht, baß man gfaubt, bureb bie ©chroierigfeiten,

»eiche in ber einen entbeeft »erben, fey bie Wahrheit

her antern jureichenb beßintmr, »eil man unterläßt,

bie ®ch»ierig!eiten ber anbern ju entroicfcln. jpicr*

auö entfielt eine uttücrnutiftige SRethobe ju raifounf»

ren, »elcher jeboch 2)iele folgen 1 ').

derjenige 3If>eiI unferer Crfenntniß, welcher fleh

auf bie SJerbinbung ober 9tid)t»erbinbnng unferer föor*

ftellungen in 9tucfficht auf 3bcntität unb Serfchieben«

heftbejiebt, bat ben größten Umfang. Senn wir fön*

nen feine Sorßettnng haben, ohne fogleich unb unmit«

telbar einjufebett, baß fie iß, »a< fte iß, unb baß fie

»on jeber anbern »erfthieben iß. SBa* aber bie (SoerU

ßenj betrifft, »eiche ben größten unb »ichtigßen Xheil

udftrtr (frfennrniß »on ben ©ubßanjen augmacht, f»

iß bie Srfenntniß bauen fehr eingefehränft unb »erlieft

fleh beinahe in 9licht$. Senn bie einfachen ©orßel*

langen, auö welchen bie |ufammengefehten begriffe

»on ©ubßanjen beßehen, haben feine erfennbare Söcr»

binbung ober Un»erträg(ichfeit mit anbern, al6 »eiche

nach ber (Erfahrung »erbunben ßnb. SRur »on einigen

arfprunglichen Cigenfchaften entbetfen »ir ben ^ufanu

\ men*

33) Essai L. IV. ch. Z. $. 6. Mai» quiconque
considera , combien il nous est difficile d’allier

* la Sensation arec une matiere dtendue et i’exic

tence arec une chose qui n'ait abiolumenr point

d’etendue, confestera qu’il est fort eloignd de
connoitre certainement ce que c’est que aon ame.
C’est-li, dis -je, un point qui me aemble tont

k fait au daaau« da notre connoiiiance.
> - i .

• -
• ' 'S
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menbang, j. 58. t>on gigur, äußbefjnung, SRitthefiung Der

SSemegung unb ©ichtbeit ; aber nie in biefen urfprüngllchen

bie abgeleiteter! Sigenfepaften gegrunbet fepen , wie bi«

garten, Xone, Öermh« * unb ®efchmaef«eigenfcbafteit

burd) bie ©eftalt , ©rifie, Bewegung 6er nicht wahr*

nehmbaren £b«Üe befiimmt werben, Ijft ftch nicht er«

lernten, folglich ««<h nicht, welche anbere einfache iöor«

fteüungen mit ben burch bie Sinne gegebenen vertrag«

lieh ober uuoertrciglich ftnb. Sben baß lagt ftch auch auf
bie mirffamen Ä'rifte ber Äirper anwenben, welch«

ebenfalls auf ber ©efiait, tage, Serbäftniß unb 93««

wegung ber nicht wahrnehmbaren Xheile beruhen. Salb
te in biefera spurtete unfere grfenntniß erweitert wer«

ben, fo würbe eß burch bie ©nfüht in bie Serlnupfung

ber prüfte nnb Sigeufchaften gefchehen. Unb hierin

finnen unß nur forgfairig angeftellie Erfahrungen wirb'

(ich weiter bringen. Slber eß ifi ju bejweifein, bafj

felbft bie fumretebfie jjpporbtfe ber ÜSaterialifien ober

SHecpanifer bie 9>hi(°f°Pbi* »iel »etter bringen wer*

be *«).

9ioch weit unvoDfommner ifi nnfere SrlemrtnijJ

von ben Kräften unb 28ir(ungen ber Qf ei fl er.

2ßir haben barüber (eine anberen 3been , atß biejeni*

gen, weiche wir an« ber JJbee unfereß eignen ©eifteß ,

fchipfen, inbem wir über bie 5Birlungen unterer See«

Ir, fo weit unfere Scibfibeobachtungen unß biefetben

ju erlernten geben (innen, reflectiren. 2Qabrfcbeiniich

haben bie ©eifier, weiche unfere Äbrper bewohnen, ei«

nen (ehr niebrigen Slang unter ben unjahiigen voll«

fommnem Staffen ber ©eifier ”)•

£>te Srfenntnif ber übrigen fflerhaitniffe unferet

£ a »tt*

34) Essai L. IV. ch. 3. j. iß.

35) Essai L. IV. eh. 3. f. *7.
y.-? :
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52 (Siebentes £auptfr. (Srfre 2lbth. Satter 06f$n:

©otpellungen !fl baö weitere gelb, beffen ©renjen nicht

lei^t jw bepttnmen pnb, unb e$ laßt fid> nicht vor»

auSfagen ,
wo ber «cpatfftnn in bet ©ntbeefung bet

SJlittelbegriffe an baS «ußerpe >3iel gelangen »erbe. <

®te ©tößenleh«, unb befonberg bie Sllgebra, gibt ein

gldnjenbeS ©eifpiel, wie weit eS bet raengliche ©et»

ftanb bringen fann. UebrigenS finb wol)l 3alP »mb

©rofe nicht bie einzigen 3been, welche eine Semen*

flration nerpatten; eS gibt noch anbere, einen bebeut

.tenbern «Rang in «nferer ©rfenntniß einnebmenbe, au«

benen ftch eoibente grfenntniffe ableiten ließen, weun

(ich nicht Saftet, Seibenfchaft unb bet ©igennug bet

Ausführung eines folgen Unternehmens entgegenfeg*

fen. 23ie ©egriffe »on bem bw&P«« 2Befen, beffen

fSiacht, ©üteunb SBeiSbeit unenblich ip, »on welchem

unfet Safepn abhdngt , unb oon uuS als benfenbeu,

»crnunftigeti SBefen, müßten, gehörig entwicfelt, mt*

fere ©pichten uttb bie «Kegeln unfereS Verhaltens f»
-

(Uber begrünben, baß bie moralifchen SBiffenfdjaften

eine ©teile unter ben beinonjlratioen einnehmen fünn*

fen. Ohne 3weifel fonnen bie ©runbfdge beS StedjtS '

aU0 eoibenten ©dgen mit berfelben Strenge, als in

ber SDJatbematil entwicfelt werben, fo baß ju ihrer Cr»

fenntniß nicht mehr Aufmerffamfeit unb ©achbenfen,

aber eben biefelbe Unbefangenheit als in ber ©Jatbe*

:matif, erforberlich ip. Sie ©age: »p fein eigen»

thum ip, ip feine Ungerechtigfeit, unb: in feinem •_

©taate bepeht abfolute greibeit ( unbefchrdnfteS ©elie*

ben), pnb eben fo gewiß, als eine Demonpratien beS

^uflibS. «Rur in jwei 9tücfpchten pehen bie ©egriffe

ber SKoral ben ©egriffen ber ©rßße nach, baß bie leg*

teu burch piintiche Reichen, burch bie gewidmeten gi*

güren alS (Sepien ber ©egriffe, auSgebrücft unb bärge*

pellt werben fünnen, welche eine nähere ©ejiehung duf

bie ©egriffe haben-, unb baß; bie, moralifchen ©egriffe

’
,

3«*

i - \ ,

.
'

,

' ' ''
V

• '

.

'
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jufammengefefeter ftnb, al$ bi« mathematifidhen, unb

bie 2Borte ju tt>rer SSejeichnung bafjcr «ine ungewiffere

_ 23ebeutung haben. £iefe JpinberniflTe beö 2Biffen$ lom
nen aber burch Definition größtenteils gehoben wera

ben , wenn ber UnterfuchungSgeifl burch fein« Seibern

f4>aft befangen ifl
,s

).

SBerfen wir einen allgenteinen 53licf auf bie bunfle

©eite öeö ntenfchlichen ©eifteö, ober bie Unwiffenheit,

rooburch bie Erfenntniß eingefd;ranft ifl, fo bat biefe

borgugtich brei Urfadjen, SJlanget an Säbrflelluna

gen, Mangel an Einficht ;in bie fBerfnüps

fung unferer 58orflellungen, 'mangelhafte
Unterfuchung unb Entwitfelung ber 93ora

fle Hungen. 23on vielen Dingen erbalten wir leine

SJorflellungen , oieleb ifl wegen ber eingefchrauften

©d)ärfe ber @tnne, burcb bie Entfernung unb Älein= /
beit, nicht wahrnehmbar. 88ir hoben oon ben ura

fpnmglidjen Eigenfchaften ber Äbrper nur - im Qlllgea

meinen Sßorflellungen, erlennen aber nicht pie beflimmtc

©roß«, ©‘eftalt unb Bewegung ber nicht mabruebmbas

ren ihetle. Daher nnfcre Unwiffenheit in 2lnfel)uug

ber fSechfetwirfung ber Äorper unb ihrer SJerhaltniffe-

«ntereinanber bib auf baö SBenige, was burch S3erfua .

d>e entbecft wirb, bei benen eö aber immer ungewiß

bleibt, ob fte tin anbermitl wieber gelingen unb baf*

felbe SRefultat geben werben. Eö gibt feine SBifietu

fchaft »on Äorpern, noch weniger oon ben ©Hjlern.

VSei einigen fOorflellungen ftnb gewijfe Söejiebuttgen,

53erhältniffe unb iöerfmipfuugeu in bem Sßefen ber

58orflellungen felbfl enthalten, fo baß fte auf feine*2Beife

oon benfelben getrennt werben fönnen, wie bie ©leich*

heit ber fffiintel eine« Dreiecfö mit jwei rechten.

93on

56) Essai L.V1V. ch.;3. §.18 — 20 . • l

Digilized by Google



54 (Siebente« $aupffi. €ifU Stbfb- dritter fSbfch*.

,

' '
' l

feen biefen ifl nur (ine allgemeine gewifff Crfetintnif

möglich. öon »ielen Singen erfahren wir «ine befian#

bige regelmäßig« 93erfnüpfung ; mir tonnen aber bie»

felbe in ben gegriffen nicht entbecfen, unb baher auch

nicht erfennen, fonbern nur ber willturlicben »Inorb#

nuug beö weifen Urbeber» ber 9latut jufchreiben, ber

bie Singe fo eingerichtet bot/ baß fte auf eine un» un#

begreifliche üBeife, bete» 2Birftid)feir un» bie 2B«br#

nebmung jeigt, auf einanber wirten * T
).

Ser Berfianb ertcnnet bie Singe nicht unmitrel»

bar, fonbern »ermittelß bet fOorfteflungen t>on ihnen.

Btealirat bot bif €rfenntniß baber nur infofern, als

bie iBorßetlungen mit ber SRealitat ber Singe auf ir<

genb eine $rt ubereinffitmnen. 3111« einfachen 93orfiel*

(ungen ftnb ^robuete ber Singe, welch« auf ba» @e#

mutb wirten, unb feine Sichtungen ber Cinbilbung»*

traft. Sille jufammengefehte SSegriffe, bie »on ©ub#

ftan$en ausgenommen, ftnb freie »om SSerftanb gebil*

bete begriffe; fte hoben nicht» außer ihnen jn repra*

fentiren, fonbern ftnb fteh felbft Original. Sie au»

ihnen erlangte (Jrfenntniß bot alfo ^Realität, b i. fte

iß, ohne etwa» anbered al» ©orftellungen jum Objecte

ju hoben, feine teere ipbantafte ober grbichtung. Sjitu

auf grunbet ftch bie Btealitat ber marbematifch*n unb

tnoralifchen Srfenntniß, ohne reale Griffen} ber Sin#

ge, bie baburch »orgeffrttf werben. 3'tfefern bie S8<*

griffe »on ©ubftanjen, welche ihr Original außer ib*

nen hoben, mit ben Singen ubereinffimmen, infofern

iff bie Grfrnntniß von ihnen real, bie aber febr ein»

gefchrantt ift, inbent ba» reale SBefen ber Singe, in

welchem ihre Gigenffhaften nnb ber ^ufaramenhang ber

€rfcheinungen fgegriinbet ift, un» »erborgen bleibt. Sie
©teile

Sy) Essai L. IV. ch. 3. $. t» *eq.
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©teile be« wahren ©efen« vertritt ba«

© o r t.

<J« gibt allgemeine Crfeuntniffr, wenn nämlich

bie ©egriffe, bereu Ginßimmung ober 91i<hteinßim*

mutig wahrgenommrn wirb, abßracte ©egriffe jtnb.

£V gibt aber feine ©runbfä|e !(prineipes ), wenn

man barunter folc^e (gäbe oerßebt, welche unmittelbar

evtbent unb bie erften ©rtinbe auberer Srfenntnijfe

füib. ©ewöhnlich ßehet man ben ©ab ber 3bentirät

unb be« Ößiberfpruch« al« folcbe ©runbf<5$e an. 211:

lein bie unmittelbare Gvibenj iß biefen <3ä$en nicht

allein eigen, fonbern erßrecft ftch auf bat» ganje©ebiet

unferer ©orßellungen in ©ejiebung auf 3bentität unb

©erfchiebeuheit; benii bie erße Jpanblung br« ©crßan*

beb, ohne welche gar feine Grfenntniß möglich ift, bet

flehet barin, baß man ffch jeber ©orßellung unb jebe«

1 ©egriff« für (tch bewußt wirb unb ße von anbern um
terfdjeibet. Saß weiß weiß unb nicht fchwarj,

ein SRenfch SWenfch unb fein 9>ferb iß, iß ba«

her eben fo gewiß, a(« ber ©ab: wa« iß, ba« iß;

unb: unmöglich fann ein unb baffelbe Sing
fetpn unb nicht fepn. 3«« ©runbfatjeßnb auch nicht

bie erßen ©ahrbeiten, weicht bem ©erßonb befannt

werben, fonbern vielmehr bie fpatertt unb lebten, in*

bem bie Grfenntniß von bem Ginjelnen ju bem 2lHge»

meinen fortgehet; auch nicht ba« 9>rinclp unb ba« $un»

bament aller unferer Grfenntniß. Senn e« gibt un»

jählige Urtheile, in welchen 3bentitat unb ©erfdbieben*

1 heit unmittelbar, unabhängig von einem anbern ©age
erfannt wirb, weil bie Gvtbettj in allen gleich iß-

©ebarf e« eine« ©rnnbe« für bie ©ahrbeit be« @ajs

je«, baß ein« unb jwei gleich brei iß ? ©rünbet ftd> biefe

©ewißheit auf ben ©rmtbfah , baß ba« ©anje öden

feinen Xbtilen jufammengenommen gleich iß? Siele

‘SOtoM
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SKenfdjen benfen nicht anbiefen ©runbfafä, nnb w>tf*

feit bod; um jenes öerbdltniß von Sind, Jwei uub

©rei. Sillen ©dfjen, »po eine 33or(Mung von ihr felbft

bejahet, ober jwei völlig verfdjiebene von einattber »er?

«einet jperben, muß bet Söerßanb, fobatb al$ er fie

verfielet, ebne Slnftanb, ohne Söeweiöfoberung, ohne

SRücfblicf auf allgemeinere Urt^eife ober ©runbfdße, al$

untrüglich wahren nothwenbig SScifatI geben, ©iefe

©runbfajje fonnen affo nicht baju bienen, weniger alU

gemeine, aber burdh ftcb felbfi einleudjtenbe ©dße ju

beroeifen, nodb bie ©runblage einer 2Siffcnfd?aft abge*

ben, nod) ben 9J?enfd>e« jur Erweiterung ber SBiffens

febaftett unb jur Entbcefung unbefatntter SBahrbciteu

verhelfen, ©ie fontten und auch feine ©ewißheit von

bem geben, waS außer bem mcnfd)tid;en ©cniüthe ift

unb vorgehet, beim fie jiub nur einb flare, beutlid;e

unb unveranbertiche Erfenntnif unferer allgemeinen 33e;

griffe; unb waö bie Erifienj beö BBirflidjen betrifft,

fo fßunen und nur bie ©inne baruber Belehrung ges

bett. ©dgegen haben jene ©runbfaße Blußen in bem

fflortrgge ber 2Öiffcnfd;aften nach ihrem gegenwärtigen

»}u|Tanbe, unb in ber gewBhnltd)en Sttetljobe, unb im

©iöputircn, um härtnaefige ©treiter jurn ©tiafchweU

gen unb gelehrte ßwlffigfeiteti jurn Enbe ja bringe«.

S5ei Deutlichen gegriffen ftnb fie entbehrlich unb bet

jufaitmtengefe^ten Segrijfeu, j. 35. ©ubffangen, wenn’

fie unbeutlich finb, gefdhrltd;, inbem burd; ihre Slnwetu

'

burig leicht gatfehheit für offenbare iBahrheit, ßnb Utt=

gewißheit für ©emonflration angenommen unb behaupt

tet , ja , inbem SBorte mit ©ingen verwedjfelt werben,

nudh wiberfprechenbe ©dije burdj jte
.

fcheinba; bewies

fen nperben fonnen 3S
).

’V’v * « .
•*. •"! - ... .

'V •
»** *. »i

38Jf Essai L. IV. eh. 7, §. i,4> J’ai fajt teile re- .

„ marejue pour montrer aux hommes, que ces ma-
ximes,
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E$ gibt atfo allgemeine ©aße, welc&e jtwtr im«

mittelbar geroiß fmb, aber bod) bem Söerjfanbe fei«

Siebt geben , noch jur Erweiterung ber Erfenntniß et*

roa$ beitragen. S0?an fann fte fpietenbe (frivole»)

©dlje nennen. Dahin gehören i) bie bto$ ibenti*

föben, j. 93. ein ©efefj i fl ein ©efe§; 9tedjt

i fl fftccbt. Ungeachtet fotd)e ©dge unmittelbar ein*

lötfdjtenb ftnb, unb bie
1 2R6glid;fett aller unferer Er*

fenntniffe auf bent 93crmögcn beruht, roahrjunehmen,

.

baß biefelbe >3er(ietlung biefelbe ift, unb fte bott allen,

bie eerfd;ieben ftnb, ju unterfdjeiben; fo ift buch ber .

©ebranch, ben man »on foldjeit ibentifetyen ©aßen jur

Erweiterung ber Erfenntniß ju machen gebenft, eine

bloße ©pielftei' **). 2) Diejenigen ©a^e, in weis

<&en

vj- minies, quelque fort qu’on les exalte corome les

„ -.grands boulevards de la verite , ne les nicttrpnt

pas a couverte de l’erreur s’il* employent les
’

niots üans un sens vague et indetermine. §. i5.

„ Mais qu-elles ayent tel nsage qu'on voudra dans
des propositions verbales, eile» ne sauroient nous

faire voir ou non« prouver la nioindre cpnnois-

sance qui appartienne ä la nature des spbstan-

ces tellcs qn’eliessc trouvent, et qu’elles existent

bors de nous, au delä de ce qae l’experience

nons enseigtic.
‘

3$) Essai L. IV. cb. 8. $. 3. J’avoue aussi libre-

nient que qui qne ce soit, que toutes ees pro*
positions sont veritables et evidentes par elles*

meines. Je conviens de plus que le fondenient

de toutes nps confloisances depend de la facultö

que nous avons d’appercevoir qtie la mime idee

est lä medie , et de la discerner de celles qui
‘

’ aont differentes. Mai* je ne vois pas comment
cela emp£che que l’usage qn’on pretendroit fai-

re des propositions identiques pour l’avanceinent

de la connoisance ne soit justement traite de
frivole.



/
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eben ein Zbeit eine« jufammengefe^ten SScgrtff« ober

Definition »on brm SZßortr bc$ ©aiijcn, ober bent ju

erllarenben ©orte, audgefagt wirb, j. 25. ba« 581 et

t fl ein SR et all. Diefe Urtheile bienen nnr baju,

bie S5cbeututtg unb ben ©ebraudh ber SBorte befannt

ju machen. Diefen ftnb belebrenbe ©äße entgegenge*

feQt, welche, inbent f»e etwa«, ba« eine notljwenbige

goige be« 23egriff« »on bem Dinge, aber nicht in bem«

felben enthalten ifl, »on einen» Dinge behaupten,

reale äSahrheit unb Grfenntniß enthalten;

j. in jebem Drciecf ifi ber äußere ffiinftl großer,

olö einer »on ben entgegengefehten innern
;
baö SBefen,

in bem (Jmpftnbung, 25ewegung, Vernunft unb Sachen

»ereiuiget ftnb, hat einet» 25egriff »on ©ott 4 °). Die*

fe« fiub reale, jene« nur 2Uortfähe.

«ffe allgemeine ®age beziehen ficf> nnr auf abftra*

cte Sorfiellungen , welche in nnferm Sßerftanbe finb;

aber auf feine reale ©rifienj. öon unferer eignen

griftenj hoben wir eine unmittelbare an«

fchauenbe, «on ©otte* ©riflenj eine bemon«

ft rati t> c unb »on ber ©rlflenj anberer Dinge
eine ©rfenntnlß burch bie ©mpfinbung. Die

Demoufiration »on bem Dafepn ©otte« (beffen »egriff

au«

40) Essai L. IV. eh. 8. 5. 8. Non» pouvons eon*

noitre la verite et par ce inoyen etre certain*

des proposition* qul affirment quelque chose d’

nne autre qni est un* consequence necessaire

de »on idee complexe, mai» qni n’y est p«6 ren-

ferme« comme — — — Car comme re rap-

port de l’angle exterieor ä l’un des angles inte-

rieurt opposis ne fai» point partie de lidee com-

plexe qui est tigniiiee par le mot de triangle

c'est la une verite reelle qui empörte une con- /

noissance reelle et inslructive.

v '
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tu« einfachen öerßellungtn ber Steflerion burdj <Jr«

Weiterung cntßanbeu iß 4,
) / grüntet ß<h auf rid^ti»

ge Folgerungen au« eoibenten grletmtniffen. Ser

SWenfcb weiß, baß er iß, unb baß er etwa« iß. 9Jid>t« *

fann {ein reale« Sing beroorbringen. Sßenn baber
etwa« 9teale« erißirt, fo muß <£twa« non
(£wigfeit erißirt hoben. Senn wa« nicht

ewig iß, bat einen SInfang, unb wa« einen
SInfang bat, muß b urdj ein anbere« Sing
bernorgebracht worben feijn. Sille«, wa«
beu SInfang feine« @ei>n« burch ein iHnbe*

re« bat, ba« bat von biefern auch alle«, wa«
ibm angebört, folglich alle feine S3ermö»
gen unb grafte. Sic ewige Quelle aller reülen

Singe muß folglich auch bie Quelle unb ba« 9>rinciß

«Her Vermögen unb .Kräfte , e« muß allmächtig
fron. Ser SSenfch ßnbet aber hs fi<h auch 23orßtUung

unb Srtenntuiß. ßntweber iß nun eine £eir gewefen,

wo (ein oorßellenbe« SBJcfen exißirte, unb bie ßrfemtt*

»iß anßng ju fetjn, ober e« bat ein »orßettenbe« 28e*

fen oon (fwigfeit gegeben. SBenn ba« ewige SBefen

alle« ©orßellen« beraubt war, fo {onnte unmöglich ju

irgenb einer ^cit CErfenutniß entßeben. Senn e« iß

eben fo unmöglich, baß ein blinb, ohne alle Sßorßel* 1

lung wirfenbe« SBefen ein erfeuuenbe« Sßefen beroor«

bringt, al« oaß ein Sreiecf ftd> felbß brei jwei rech«

ten üBinfeln gleiche Sreiecfe gebe. SS trißirt alfio

ein ewige« allmächtige« allborßeltenbe«

SBefen, (Sott, ober wie man e« fonß neunen

WJ*
4l)

* 's.
Sie

41 ) Essai L. II. cb. a3. f.
33.'

4«) Essai L. IV. ch. 10. $.1—6. toefe evdtct

e« für bebenfiieb, eine fo wichtige 2Ba^yrf>cit, als bie

€rißen« ®otte« iß, wekb< mit unferet ÖJlütffeltgfät
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>

©ie grfenntniß ftott bem ©afepn anberer Sing«

iß nur allein bur# bie gmpfinbung mogli#. ©e'nn,

baS ©afepn ©otteö ausgenommen gibt eS feine notb*

wenbige föerfttnpfung jwif#en bem realen ©epn eines

SSefenS unb einem menf#lid)en begriffe, ober bem

©afepn eines einzelnen 9Wenf#en. ©a baS bloße ©a?
fepri ber 93orßellung »on einem ©tage in bem Bewußt*'

fepn nichts für bie reale grißtnj beßelbeu beweifet,

fo fann baS ©afepn eines anbern SSefetiS außer linS

nur babur# erfannt werben, baß eS auf uns wirft

uttb ft# bur# baS gmpfangett einer Borßcltung »ott

Slußett wabrnebmen faßt, ©fefe Ueberjeugttng fommt

jwar ni#t ber ©ewißbeit ber anfd;auenben unb bes

monßratioen grfentutiiß gfeid), twrbient aber bod) Sr*

fenntniß genannt ju werben, weil ße uttferer gabfg®

feit unb unferen» Beburfniß angemeffen iß. ©ott bat

unS t>on bem ©afepn ber ©inge außer uns ^ittr^ei*

djenbe ©etaißbett gegeben, inbem wir nad) Berf#iebens

beit ber SRi#tung unb Sinwirfting biefer ©inge bie

gmpßnbung »on £uß ttub Unluß erjeugen föhnen,1

worauf baS 3fntereffe für unferen gegenwärtigen 3tt*

ßanb mit beruhet, ©ie b$#ße Ueberjeuguug baoon

grunbet ft# auf baS ßutrauen ju unferen Bermogen

unb ju unferen ©innen , baß ße ni#t irreu
;

'
ße wirb

aber no# bur# anbere Otebengrünbe unterßüfcb, baß

ttdmlf# gewifie BorßeHungen' bur# gerciffe Srgane

unb eine ße afßcirenbe Urfa#e b«»orgebrad;t werben,

baß wir bie Sntßebung biefer Borßellungcn ni#t bim
bem fonnen, baß mehrere biefer Borßellungeti mit* eis

net ßmpßnbmtg oon Suß unb Unluß eergefeßf#aftet

ßnb, nnb bei ber Srneuerung biefer Borßeßungen biefe

\ T
' Öltt*

in fo engem 3ufammenf)an<je ßeßt, auf ben einigen
' Begriff bcS »gBfomtttenßen SBefenS, ben nidjt alle

9Jtenf#en j>«ben, |« grtihbeiU- » *>
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, ' i •

empftnbungen nicht mit erfolgen, baß «in gimt oft

baö ^eugniß eine# anber« betätiget, £)iefe ©rfennt»

niß erffrecfet ft«h nicht weiter at# unfere €ntpftnbung,

unb batjcr gibt eö leine gewifie Srfenntniß »on ben

ßJeifiern, fonbern nur einen ©tauben 4I
). .

V * <i
^

> . <

91achbem ?ocfe noch einige anbere ^Betrachtungen

»bet bie Srfenntniß, über bie Söal)rfcheintiehfeit
unb ba# deinen angeflettt bat, betrachtet er noch

Vernunft, unb ©tauben an (tch unb- im Serbattniß ju
einanber. Unter Vernunft »erflehet Xocfe ba# 58erm6*

gen, woburch ft<h ber SKenfch »on ben 2h««en unter*

f^eibet, welche# ftch burch ©charffinn in ber Stuffu*

cbung ber SKittefbegriffe, unb burch ba# Schließen ober

gotgern unb 2lbteiren, in ber iöerbinbung^ber Dörfler*

lungen nach ihrem ^ufammenhange äußert, unb alfo

burch bie bemouflratioe Srfenntntß, bie eingefchranfte

ßrfenntniß burch bie ©inne unb < bie Slnfchauuug er*

.»eitert, auch bie ©rünbe für bie SBahrfcheinfichtett

finbet 43
). &er ©pHogiönut# ifcaber nicht ba# ein*

- ui

' 4a) Essai L. IV. cb. tu ! -

43) Essai L. IV. cb. 17. §.2. Dans ces deux cas, la

faculte qui trouve et applique comme il faut lea

moyens necessaires pour decouvrir la certitude

dans l’nn et la probabilit# dang l’autre, c’est ce

, .
que nou« appelons raison, Car comme la rai-

*on apper^oit la connexion necessaire et indubi*
table qüe tontes leg idees ou preuves ont I’une
avec

t
l’autre dans chaque degre d’une demon-

atration qui produit la connoissance
5 eile ap»

per^oit aussi la connexion probable que toutes

; * les idees ou preuveg ont l’une avec l’autre dan*
cbague degrd d’un discours auquel eile juge qa'

c
-. on dolt donner son assentiment; ce qui est le

plus bas degrd de ce qui peut itre rentable*
Bient appeJle raison,

- * I * * * ' **

'

> je



6* ©iebenftö Jpaupfjf. dr|T« Stifter Qibfän.

jige unb befle «Ritt«! für biefc gunctfon ber ©ernunff.

9Kan fonnte vor Jlrißotele« , brr bmfelben, feine gor»

men uub SRobifüationen fanb, öenfen , unb fann ei

auch nod;, unb oft bejfer, ohne biefe gormen, reeldje

nnr in bem Schulgejanf einigen Ru^en haben, uni

fetbß gu.JJmbümern verleiten fönnen 44
).

©er ©fuube unb bie Vernunft {innen eigentlich

nicht etngegefeht fepn. Denn trenn bet ©raube in el*

Item unmanbe(baren gnrwabrbalten befielt , welche*

burch Kegfln' befiimmt iff, fo fann man feiner ©acht

«Beifall geben, «Iß nach tüchtigen ©rtinben, welcher

folglich ber ©ttnunft nicht entgegragefefct fetrjn fann.

Doch juweilen verlieht man unter ©lauben ben ©ei«

fad/ ben man einer nicht auf ©rünbe ber ©ernunft

burch bin natürlichen ©ebrauch ber ©rfenntuißMfte,

fonbern auf baß Mnfeben gefügten Sache gibt, inbem

©ner ihn alß non ©oft burch eine «ußerorbentliche

SDfittbeirung ober Offenbarung fommenb barftettt.

Cb ifi -finlendjtenb, baß burch feine Offenbarung eine

neue einfache ©orfiellung , bie nicht vorher auf bent

2Bege ber Sinne ober ber Reflexion erworben ift, mit«

geteilt werben fann. SBaß burch bie ©ernunft ent*

becft »erben fann, fann auch burch bie Offenbarung,

aber nicht mit bemfelben ©rabe ber ©ewißbeit gege«

beit »erben. Die Offenbarung barf feiner »ahren unb

evlbentra ißernunftwabrbeit wiberfpredjen. Denn bie

Ueberjeugung , baß etwas göttliche Offenbarung ifl,

unb baß »ir fie richtig vergeben, fann nie ber CvU
beitj ber Qlnfcbauuug unb ber Demonfiration gleich

fomnten. ©rwaß, waß btefen »iberfpricht, alß »abc

anjuirebtutn , würbe alle ©rünbe unb ©run&iage ber

Crfenntniß Umfioßen, welche boeh auch von ©ott ftnb.

’

. \ . 3a
' > f :»* , • V,. >

44) Essai t.. IV. ch. tf. $. 4.
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*

3n allem, wo« erfccmbar fj!, mug bie Vernunft al«

befugte SRicbterin betrachtet werben; ihre älu«*

fpruthe (innen burd) eine jDffenbarung tcotjl beftdti*

get, ober nicht aufgehoben werben. E* bleibt

al« eigentümlicher ©cgenftanb beb (glauben« nur bafe

jenige übrig, wab über. ber Vernunft ffl. Dbne

tiefe ©renjbtgiromung jwifchen Vernunft unb ©lau*

beit b&rt aller Vernunftgebrauch auf, unb bie SReiigita

ifi ber Schwärmerei bfüb gegeben M).
- • •... ::M

Unter bab ©ebiet beb menfchlichen Verflanbeb ge>

hört *) bie Vertut tcr Singe, wie ftean ftch finb, *

tbre 9Berf)ältnifie unbäSirtungbarfen; j) babjenige, wab
ber 3J?enfch alb »ernnnftige« freibanbcln«

beb ©efen jur Erreichung eineb 3werfb, »orjüglich

btt ©lü<rfelig(<it, thun feil; 3) bie SJlittel

unb ©ege, woburd) bie Erfenntnig ber erften unb

jweitra ©egeofidnbe erlangt unb mitgetbeift werben

fann. .fcttTauS entfpringen bie Slrten um ©iffen*

fchaft, nämlich bie *Pb 9 fi? ber Äörper unb ©ec*

jler, bie praftifch* ©iffenfehaft, beren wich*

tlgfitr 3$t*l bie Etbif iß, unb bie Semiotil,
•ber Sehre »on ben 3 ei<hen, welche auch, ba bie

gewöhnlichen Reichen bie ©orte gut, welche ber Vrr*

ftanb anwenbet , um bie Singe ju »ergehen unb bie

Erfenntnif ba»on anbern mitjutheilen, Sogit genannt

werben taun 4 *).

• *

•
• '• Vach

- ' *
‘

• • * *
•

*
•*. • *

45) Essai L. IV. ch. 18. Sie ©chauprunj, welche
• ein Schotte noch mit giißncr Strenge acrtfäh«C
befhitt Foiret in: Fides et ratio coUatat ac suo
utraque loto redditae aduersus prtneipi* ItMumis
Lockii . Amaieiodaoü *707. 8.

46) Essai L. IV. cf». ar, -
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64 Siebentes £auptjl. ®rj}e?lbth. Stifter flbfcfcn;

Bach biefem größeren SBerfe fchtieb 2»cfe nod)

eine in feie ©gmtulung feiner »ermifchte« (Schriften

nufgenoramene 3Ibl)anblung über Die jweefmaßige 2lu*

toenbung unb ©ultioirurtg beS menfd)liehen Berfiaubeg.

©ie enthalt in. feiner ftrengen Qrbnpng eine 3iei£>e »on

trefflichen Betrachtungen über biefen ©egenjiattb, eine

Slrt »on angewandter Sogif, unb
,

follte bie uu»oß|i«ns

bigen Belehrungen barüber in hem gtbßern ÜSerfe »er*

»ollftanbigen, unb bie unbrauchbare ©chullogif, über

welche er immer feinen ernjten 2abel auSfprid)t, »er»

brangen. Da er hier für ben wiffenfchaftlichen Ser*

fianbeSgebrauch nidht augfchließlich, fönbern für ben

richtigen Berfianbeggebrauch überhaupt in ber ©tfennt*

niß beS SBahren Siegeln nnb Slnweifung gibt, wie bie

bemfelben etrtgegenflehenben ^»inbetnife entfernt mer*

ben muffen, fe bringt er auch hi** *1#* tief ein; aber

feine Betrachtungen hüben boch praltifdje ©ah*h«it

unb jeigen »on einem helfen, gefunben Berflanbe. $ße

Urfache #tr grrthümer fu<ht er größtenteils in ber

©ingefchrünftheit unb * (ginfettigfeit- beS

Berflanbe*,: welcher bie Dinge nicht »on aßen, fon*

bern nur »on einer ©eite betracht« unb baber golge»

rnngen siebet, bie nur junt Xheil wahr finb. Daher

Ifl in aßen ©fernen üßahrheit «nb galfchheit ge*

mifchti ©ne aufgef larte, »on feinem Botuf*

th*if h-ejloch«ne unb »on feiner Seibenfchaft

geblenbete Bernunft ifl ber ^robie tflein ber

- SBahrbeit, ben.jeber bei ftch führt. Sine wahre

Slufflarung fann 3ebet fid) »erraffen, bentt er weif

feine Richten unb was man »on ihm fobevt unb er*

wartet, itlud) befißt ieber Bienfdj etn gleiches natür»

H^eS Talent. Qlber jur BoUfommenheit in bera ©ei*

fügen gelangt man nur burd) Uebung unb gertigfeit.

hierin liegt bie Quelle ber Ungleichheit, ©in großer

Äh*il ber ^rrthümer entfpringt auä ben allgemeinen

©rnhb*
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©rimbfahen, welche bie SDJenfchen ungeprüft für ißre

geiftigen 9Ingelegenbeitnt auffaffeit. SBenfge

fdjen genuinen fTd> boit ihrer 3ugenb an richtig ju

folgern, unb butd; eine tauge Sfeihe ooit gotgefa^cit

bis auf bie erften principe jurütfjugcljcn, oon wetcßett

bie &Sat)rI)eir abhaugt. 3'»« rid)tigen iömmnftgebtauch

muß man ficf> mit einem fOorratb »oit ab(iractcn unb

moralifchen 2rbeen, bie man felb|tt&ätig bitöet, unb

welche nid;t bie ©inne affteiren, oerfetjeit. SDfan muß
aber bei biefen rtbeen oorjügtic^ barauf fetjen, baß jte

feinen SBiberfpruch enthalten, unb, wo man fie twrauSs

febt, eine reale ©ri|tenj haben unb feine ßbima*

ren |lnb.

©a§ J^auptwerf be$ Socfe würbe gteid) anfangs

mit großem SSeifatle aufgenommen, inbem baS wichti*

ge Problem, womit eS ftd) befchaftigte , bie Sßahr*

ßeitSIiebe, bie ftare Sinftcßt unb ungcfünßelte beutlidje

©arßettung anjog. Die mebrmatigen 'Auflagen unb

Ueberfefeungen in anbere ©prad;en bewcifen, baß e$

nicßt altein in bcm 33atertaube, fonbern auch in beut

SluStanbe eine.günjtige 2lufnahme fanb. ©iefeS popn*

lare ©pßem ber iPhilofophie, welches alte ßrfenntniß

auf ben innern unb äußern ©inn grünbete, unb bettt

95erflanbe feinen anbevtt 9lntbeit ließ, alS jene einfa*

d;en unb unmittelbaren ^orßettmtgen auf mannigfat*

tige üßeife nad) ben Serbaltniffen unb SSejtehungen,

bie jte unter einanber haben, ju oerbinben, welches

bem menfdßichen ©erjtanb auf bem S3obett ber ©rfah*

rung ein ©ebiet jujicßerte, unb auf bie ©renjen be$

SBijfenS, welches nur weit reicht, alS bie Sßahrneh*

mttng unb bie SJergteichuug ber Storftellungen reicht,

aufmerffam machte; ohne tiefere ©rforfchung bcS ©r»

feuntnißoermogenS unb ber Sebingungen ber ©rfah* 1

rung nur burcß .Jrrglieberung ber ©rfahrungSoorßet*

Kennern. ©ef<b.&.<p&il. XI. Sb-
‘ <£ Iun»
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66 Siebentes £aup(|r. Srtfeßlbth. Dritter Sifefdjn.

tungen ihrem Sfahalte nach, burd) ba$ Einfache unb

bie mögliche unb »irftiche Verbinbung bejfelben Cer (Er;

fenntniß eine fefle ©ruublage ju geben fuchte; über

baS (Entftehen ber Vorßellungen felbfl fein äSijfen |tch

dnmaßte, fonbern uur bie Jpppothefe ber ßorpueculars'

philofophie «W wabrfd;einli«h gnnabrn; ben Vrrftanb

jum Xljeit/ aber »eit weniger bie Vernunft befriebtgs

te — ein fotd)eS Spjlem enthielt auch in biefer 23e»

fchrdnfmig fo t>iel VeueS, SBahrtö unb SlnjiehenbeS,

baß es gleich anfangs gut aufgenommeu würbe, unb

bann immer mehr, boch nicht allenthalben, allgemei*

uere 3uftiminung erhielt, ©er Vationaldjarafter unb

bie eben berrfd)enbe SRichtung beS ©eijteö jeigte auch

iu biefen Urteilen unb «Stimmungen feinen Einfluß.

S« Snglanb fanb bie Philofophie beö ?ocfe bie güns

fiigjle Aufnahme, als einldnbifd;eS ©eifleöprobuct, als

eine gortfehung ber großen SReform, welch« Vaco atu

gefangen hatte , als Philofophie, bie mit Verwerfung
ber in ben «Schulen üblichen, fich nur auf Veobach*
tung unb IReßeriou grüitbet, als eine wahre, ben Vers

flanb jur Sntbecfung beS SBahrett in allen OBiffen*

fchaften anfuhrenbe £ogif. Die weiften ©eiehrten,

welche unbefangen waren, urtheilten auf baS ©unjligs

fte »on biefem 2Berfe unb bem Urheber beleihen 47>
©anj

47) Williams Molyneux Treatise of Dioptrie*.
Epistle Dedicatory. II n’y a personne, ä qui
nous ayons plus d’obligation pour la perfection
de cette partie de la philosophie (la Logique)
qu’d l’incomparable Mr. Locke, qui, dans son
essai concernant l’entendement humain

, a recti-
fie plus d’erreurs re^rtes, developpe plus de
verites profondes, fondees sur I’experience et les
observations

,
pour la condtute de 1‘esprit dans

la recherehe de la verite (et c’est proprement
ce qui selon moi peut s’appeller logique) qUi

' on
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©anj anberü nmgte jeboch baS Urtheil ber Unioerjitdtei»

ferm, auf welchen noch bie fcholaftifchePhilofophie herrich=

tt, welch« Eocfe ben Untergang bereitete, wenn er

Eingang fanb. 3U ©rfort euritanb barüber ein gro*

fer Edntt, ei entftanben lebhafte Debatten, unb man
wollte anfänglich bao ÜBerf burdf eine öffentliche Sen*

für oerbieten; en blich aber begnügte man ftch mit bem
SBefchlujfe, baß alle SJorgefehte ber Kollegien fuchen

,

follten, ihre Untergebenen oon ber Secrure biefe« Sßu»

ehei abjubaltcn. 21 ber ungeachtet biefeß 5Biber|tanbe<

einer ganzen Korporation, an welchem ade biejenigen,

bie auf berfelben ihre 23ilbung erhalten hotten, ebena

falls Dheil nahmen, ungeachtet ber SSiberlegungen unb

©treitfehriften , welche oon einjelnen ©eiehrten erfcbies

tten **), unb ungeachtet beö jtrengem UrtheiW, wel»

K 2 cheS

00 n’en trouve dans lous les livres des Anciens. %
11 a clairenicnt dissipe ces visions metapliysiques,

qui hrouilloient la cerveile aux gens, et lenr

cornmuniquoient conime nn grain de folie en
faisant du bruit par des sons. qui n’avoient aucun
sens clair et distinct. Chaufepie Locke p. to3.

\

48) ©egenfehriften (inb unter anbetn oon Henry Lee:

L'Anti - Scepticktne ou Remarques sur chaqu»

chnpitre de l’essai de Mr. Locke. Londres 170a

fol. nnb oon John Nortis in f.
Essai d’une theo-

rie du monde ideal ou intellcctuel. Londrea

1704. 8 . 9lorrfS behauptete mit 3Ralcbr«ncbc, bafj

wir alle ©Inge in ffiott fchauen, welche #i;pothcfc

Eocfe in feinen oermifchten Schriften einer ausführ-

lichen Prüfung unterworfen hattc- Mehrere 95e<

hauptungen EocfeS erregten Streitigfeiten ; j. Q>.

bag 'Perfon unb Subftanj nicht oerfchieben fep, bet

jiritt Stillingfleet in Pejiehung auf bie firchiiehe

?rinitüt«khre. 2luch baS 2Berf , welches ben Xitel

führt: The Procedure, Extent and Limits of

human UnderStanding. 1728, 1737, 8. ©et

%
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d)eö btt berühmte ©bafteebunj fallt* , iff bed> ba$

Ufrbeil hon bem SBerthe biefer ^Jljifofopljie intmer

allgemeiner unb ein|timmigcr geworben, unb fte h<U

Immer mehr (Einfluß auf ben ©ang be« «Pbilofopö’* 1

in Snglanb gewonnen. 33aco, 9tewton unb £ocfe

fmb «1$ eminent ©eiffer bie gührer ber folgenbe«

jciten geworben, uttb,befonber$ bat ber erfie, noch

mehr ber britte, bie 3iid;tung beö phtlofophiretiben

©eifieö unb bie SDietbobe ber sphilofapble bf|iimmt.

Sie spft>d)ologie ale> ©rnnblage ber spbitofopbie, unb

inobefonbere bie SOloral unb 31efibetif buben burcf) biefe

3fid)tung einen 9teichtbum »ott »ielen trefflichen S3es

raerfungen gewonnen.

3n ben 9lieberlanbett, wo ber ©influß ber partes

ft'anifcben spbilo'"opb<e am außgebreitetjleu war, formte

eben barum jroar ein entgegengefe^te# ©ijftetn weniger

(Eingang ftnbett, beim bie beiben ijauptfaße ber üocfis

fchen ^)bilofopbie , baß eS feine angeborne Sbeen gebe,

unb bajj baö 2ßefen ber ©eele nicht bfoö in bem Sens

fen beliebe, fonnte ben Gartefiauern nicht gefallen.

2lber cö gab immer eine Partei »on Senfern, bie nicht

fclaoifcb an baö ©pftem beö Sarteftu« ftch battben,

ober gar gegen baiTelbe ftd) erflart hatten, unb uns

tet btefen erhielt Socfe’3 ipbilofopbie »leie §reun=

be.

trnd)tr u. 3lnmerfungen über bie in bet»

gelehrten Leitungen mitgetheiite 3tecens
fion bc« SSerf« »om menfchlicben 9Jere

• flanbe, welche« bim Dr. Brown, ©ifdjoff ju
Q)orf jugefchrieben , unb miöer iofs
fen« 2Berf »om men fehl td)en S8cr|lanbc
gerichtet ju fepn befunben wirb. Seit
©eiehrten jur ‘Prüfung übergeben »ott

Siathanael Sörontongf. fitipjig u. ©arbalcgeit

1733. 8 . * •
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* • 1

be49 ). Unter biefen ieidmete ftch 3 ob«niiElericuS auf,

ber mit. UluSmabl bie jjauptfdße bcr Eocfifchen ^5l)iIofopbie

feinem ©pfeem ber tbeoretifeßen ipbilofopbie in feinen

pbitofopbifd)en 235erfcn jum ©runbe gelegt bot. Ob»*

originalen pbitofopbifcben ©ctft befaß er bie gdljigfeit,

fremoe 3b« 11 öeutlicb ju macben unb fpfiemartig ju

»erbinben, unb eben baburd) leitete er ber Eocfifchen

Vbitofopbi* ben großen 35ien|i, biß nadb ben ©runb?

fa§en Cerfelben ^ wenn aueb nid)t anöfcßließlid), ein

®9(fem bcr Sogif , ber Ontotogie unb ^neumatotogie

bargeffellt mürbe 50
). stiebt toenigev trug @ra»e*

fanbe bureb fein Eompebium ber Eogif unb SKetapbb5

fif jnr Verbreitung biefer ‘Pbitofopbie bei.
\ *

. \

3n 55eutfd)Ianb batte bi^I;er immer eine 2lbbans

gigfeit beS sjMjitofopbirenö eon bem ©pjfem beö 2lris

ftoteleö bie8lufmerffamfcit unb bie tbeilnabme an neuen

8lnft'd)ten in ber ^bitofopbie geßinbert; ein felbßßdns

biger ©eifl ber gorfdjung mar nur feiten jum Vorfchein

gefommen. 3*fet «bet nabm jene Einfeitigfeit mdtbtig

«b, baö 3»torejfe für bie beftebenbe ©d)ulpbttofopbie

mürbe fchmdcher, ein mebr uurubigeö ©treben beö gor*

fchungögeifieö äußerte ftd) mit einer größeren greibeit

ber 3ftd)tung,, in mclcßer ber eigentliche tS^arafter beö

beutfeßen gorfd)ungögeijieö , Unieerfalitdt unb £iefe,

feimte , ftd) aber oorö erffe größtenteils nur burd) eis

ne Slttömabl beö Belfern, eine offenere Empfänglich»

fett für fretnbe Verfließe unb ein unbefangeneres Urs

theil offenbarte. 3n mehreren Eebrbueßern mürbe SJtudfs

ficht auf beö brittifd;en spbitofopßen Behauptungen geo

noms
* •

,
»

49) Lettres de Mr. Locke et de Mr. de Limborgh
Oeuvres diverses de Locke T. L p. 3a3.

50) Ioännis Clerici opera philosophica Amstelo-
dami 1697. 8. 2 Böf. 4 tC 2ftlög. 1710.
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nommen, unb "Seibnifc, ber große ©eift, ber mit af*

Yen bamal« lebenben ©entern wetteifern fonnte unb

fte junt Xbeil verbunfelte, unterwarf baö Jpauptwert

beffelben einet flrengern Prüfung 5 welche eilte

Jeltlang wohl mit ein jjinberniß für bie weitere 2lu«a

breitung biefer *pbilofopbie in ©eutfcblanb war, bi«

bie ©enfart ftch felbft berfetben näherte, ohne jeboch

jur außfcbließenbett Jjerr|'d;aft gelangen ju tonnen.

Sn granfreich bagegen gelangte biefe spbilofophie

halb ju einer folcfeen 2lUgemeinheit, baß auch felbft

nicht einmal ein SBetfuch gemacht würbe, biefelbe nad)

ihrem ©ruttbprincip unb in ihrer gauglichfeit fur-SBifs

fenfdtaft einer freien Prüfung $u unterwerfen, ©ie

führte hier nur immer abwärts ju golgerungen unb

ju jjppothefen , welche bie ©teile ber ©rünbe vertra»

ten, unb brachte baher für bie SOBiffenfchaft weniger

©ewinn, weil ber menfchiiche ©eift ftch in bie Sleußer*

lichteit verloren unb jerftreuet hotte, unb baher auch

«He« nur in SSejiehung auf ba« Sleußere auffaßte.
'

©eit ßarteftu« unb SEßalebranche hotte ba« wijfen*

fchoftliche ©treben in biefem ?anbe offenbar abgenom»

men, unb wegen ber ©eweglichfeit unb üebboftigfeit

be« ©eifte«, ber Steigung jum 2Bt| unb gefälliger

gorra immer mehr ben innern, wahren ©eholt ber ©rs

tenntniß au« bem ©eftchtöfreife verloren. 3Wör fuchte

€onbillae auf bem breiten ©oben ber Empirie ein ©p*

ftent

5t) Becneil de diverse« pieee» sur la philosophie, la

religion naturelle — par Mr. Leibnitz, Clarke,

Newton. II. Ed. Amsterdam 1740. T. I. Prpf.

p. XCU ©eibe ‘Phüofopben, 8ocfe unb ?ci6nib,

achteten einanber gcgenfeicig; aber lebet urt^eüre

feht geringfügig von bee Xnbern Q>^>iIofop^te ,
weil

fte in ben ©runbprinetpien einanber entgegcngefe&t

waren.
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(lern »oti ÜBifiTenfcbaft aufjufübren, ba« in bem ©<hei*

ne äußerer gorm felbfl ber SRatbematif nichts nach»

geben fottte, unb batte in biefer j>infuht , nach bem

Urteile mehrerer granjofen, ben brittifchen <Pb<lofo*

pben gemeiftert; allein biefeö war boeb nur ein Vlenb*

werf, ba« nur birienigen taufeben fonnte, welche nicht

auf ben ©runb ber Dinge flauen.

Da« ©lücf, welche« Socfe’« ipbilofopbie machte,

ift au« bem regen Eifer für spbMofopbie, au« bem 3“*

fianbe ber wiffenfchaftlichen Sultur unb au« bem Sei*

fte biefer ißbilofopbic begreiflich. Denn biefe enthielt

nicht bloß eine 2Biebevbolung be« alten ©ebanten« ber

9)eripatetifcben ^bilofopbie, baß nicht« in bem
Verftanbe iß, wa« nicht burch bie Sinne in

benfelben gefommen, fonbern einen fcheinbaren

93ewei« bejfelben, eine Veßimntung ber ©renjen be«

Verjianbe«, eine Jurucffübrung aller pbilofophifcben

Probleme auf 2Babrnebmungen unb Schluffe barau«,

eine Verbannung aller buntlen, mwerjianblicben 3Borte

unb gormeln, bnufler gingen, b«ltung«lofer #ppotbe*

fen. Der Sinn für Älarbeit, Deutlichfeit uub ©rünb*

lichfeit, welchen 33aco unb Earteftu« geweeft hotten,

fant> in ber für bie ffiiffenfchaft unb bie ^bilofopbie

geebneten Saft« ber Erfahrung feine ^Rechnung, unb

eine reiche. Quelle jur Erweiterung realer, nicht au«

ber Suft gegriffener Erfenntniffe. Die Slufmerffamfeit

auf bie ©renjen unb bie Vefcbranfung be« menfehli*

<hen Erfennen«, bie SJürbigung ber analptifchen Er*

fenntniß unb bie 9lu«fielluug be« SWißbraucb« mit ben

fogenaunten »printipien ber ©chulphilofopbt« waren neue

SÜnffcfaten , welche ju weiteren gorfebungen einlaben

tonnten.

©leichwobl war biefer Verfuch einer ©renjbeftim*

mung unb ©runblegttng jur SBijfenfcbaft, an ßd> ge*

nom*
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,

itontmen, nod> febr unöollfontmen unb mangelhaft.

Senn bie Unterfuchung ging nur auf bie materialen

Bebinguttgett ber ©rfetttmtiß, infofern fie burdj bet»

äußern unb iunern (Sinti gegeben »erben/ in ülufebuug

bereit ßch ber menfdßicbc ©eiß bloö teibenb in bem

Empfangen «erhalt. JjierauS entfprang eine jg ein»

feitige Slnßcht «ott bem Sfnbgfte unb Utfprunge ber

<£rfenntniß, inbetn »cnigßenS bie Sßiöglichfeit jugege»

bet» »erben mußte, baß auch in ber Selbßtbätigfeit

beö menfebtießen ©eißee Stoff ju Sorßellungen ent»

baften fepn fStute, unb eine einfeitfge ©rfenntnißtbeo»

rie, »eit eben nur auf bie Smpfdngticbteit geachtet,

unb baber bem SJerftanbe bto$ baS SjertnSgen ber Io»

gifeben Bergleicbmtg, 2lbßraction uttb Berbinbung ge»

geben »urbe. Socfe hatte felbß burd) feine Slufridjtig»

feit, ittbem er »ettigßenö eine Borßellttng , Subßanj,

nicht attS Smpßttbungößoffen abjuldtett »ermochte, bie

SRangeffyaftigfeit feiner Xßeorie eingeßanben. Sffientt

feine ganje ^)biIofepI>ie auf einer SorauSfe^ung be»

rubete, ju »eld;er ber Beweis nicht gefunben »ar,

fo mußte atteS, »aS barauS als gofgerung abgeleitet

»orben »ar, »ie 3 . 58. bie Behauptung, baß bie ein*

fachen Borßellungen ßd> auf reale ©igenfdjaften bet

Singe bejief>ett unb mit benfelben ubereinßimmen, »a$

felbß nid;t mit ber Behauptung, baß baS »ab« SBes

fen ber Singe nicht erfenttbar iß, ßreitet, noch in ei»

netn jweifefbaften Sichte erfcheinett. Sie ©ewißbeit

ber Grfenntnfß realer Singe mußte bietburch ebenfalls

febr problematifch »erben, infofern alle« Auf Smpßn;

bung jurucfgefubrt wirb, welche immer inbfoibuell iß,

unb nur unter BorauSfefeuug, baß bie Dtatur nach un*

»eranberlichen ©efeöen »irfet, unb unter BorauSfej*

jung berfelben 58ebinguttgen non Seiten beS DbjtctS

unb SubjeetS baS Urtbeil begrunbet, baß btefelbe @m*
pßttbung »ieberfeljren »erbe. 2luf biefe äßeife fonute

aber -

*
I

Digitized by Google



2orfe’$ 73

aber am wenigften bie philofopb>W>< Srfenntnifl , wer»

che flrenge 2lUgemeinheit unb 'Jlothwenbigfeit in ft,£

fchliefjt, begrünbet werben. Darum fchränfte auch

£ocfe üßabrljeit unb ©errigtjett auf bie Uebereinftim*

ntung ber äßorte mit ben bejcichneten 93orflellungen,

b. i. analptifdje (rrfenntnij?, ein, unb fuchte ben bie*

herigeit SBorjug ber SKathematif barin, baß ihre Sei*

d)en genau mit ben älorfieUungen jufamnientreffen,

welches jebod) and) in ber SKoral unb anbern üßiffen*

fd;aften erreichbar fei;, wae ju manchen gehlgriffeu

auch in ber ©chule ber (Jmpiriflen t>erleitet hat.

2lußerbem aber, baß in bem bloßen GmpiriSmuS

für bie wiffenfchaftlicfje gorm ber fein

wahrhafter Orunb fich ftnbet, als ein beliebiges £u

*

fammenfeßen unb Gremien ber 23orfMungen, unb baß

,
er auf Erfahrung jtch beruft, welche felbft einer tie*

fern ©rforfchuttg nicht attein in Sinfehung ihrer «täte*

rialeu, fonbern auch »orjüglich ihr« formalen SBebin»

gungen bebarf ; würbe auch aller Inhalt ber ^O^itofoss

phie jtch auf SrfahrungSfa^e eiufchranfen müjfen, weU

cheS mit bem lebten gitlt beS ^hdofophirenö nicht

jufammenffimrat. Denn biefeS gehet auf baS Unbe*

bingte unb Slbfolute, auf baS au ftd; iffiahre unb ®u*

te, unb erhebt ftch baher über baS SReich beS ©innli»

chen. SBenn ber ©mpiriSmuS confeguent »erfolgt wür*

be, fo würbe eigentlich gar feine 9>bilofopbl«/ Wh*
SDfetaphbf»*/ feine ©ittenlehre möglich feint, unb bie

wichtigen ©egenffanbe berfelben müßten unter bie Jjirn»

gefpiitjie gejaljlet werben sx
).

• Da

'
. t »

52) ... 3n Jranfreich würbe biefe golge am meiflen

fichtbar. ©0 fagt ). Diderot D'oü il auroit

pu tirer une gutre consequence tris- utile
$

c’est

que

/
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X>a jrbod) bfefe sphifefrphi* aud) 2Baf>r^«itcii mt*

hirft, unb bif rühmliche Sfcenbenj Ijatrc, bit 2Btffenfd)aft

»or «den Sludwüchfen einer ettfen ©pecttfarion ju be*

freien, auch Äeime unb Sfufforberung ju tiefem gor*

fcbuitgrn in ftd> wrfdffoß, überbem aber bie entgegen*

gefaßte SHnffcbt be# 9iationaIiömu$ in ber #))porhefe

ber angebornen 3been oSttig beftegt ju ^aben fd)ieit,

unb burd) ihre ©pfiem = unb gormfoffgfeit rieten an*

gemeffen unb gerecht war: fo barf man ftd) nid)t wutt*

bern, baß fte fowohl eine große Slnjaljl eon greitn*

ben erhielt , alä aud) mancherlei ©effaften nach unb

«ach anttahnt. Se nadjbent bie Slnhanger in ben 2ln*

ftcbten unb 3®«*tn, *** ihrem fogifahen unb rnorati*

fd>en (Jbarafter rerfchieben waren, ft cf) balb tnebr mit

bem (Scheine unb ber äußereu gorm einer wiffenfcbaft*

liehen gefenntniß begnügten, ober auf wahren wißen*

fd>aftfid;cn ©ewinn auSgingen, mehr nach ben ©rün*

ben ju forfd)en ober gotgerungen ja entwiefefn ge*

wohnt waren, je nachbem ffe mehr ober weniger bie

SDJangef unb ©ebred>en in ber ©runblage einfahen,

biefetben offener geffanben unb barfegten, unb ju üer*

heffern , ju befchonigen unb ju »erbedfen ftrebten; je

nach*
- - i

que toute idee doit se resoudre en demiere decompo-
sitionen ane representation sensible, et que puisque

tout re qui est dans notre entendement est venu
par la voie de la Sensation, tout ct qui sort de

notre . entendemttU est chimerique , ou doit, en .

retournant par le meine chemin , trouver. hors

de nons un objet sensible pour s’y rattacher.

De-lä une grande regle en philosophier c’est

que toute expression qui ne tronvc pas hors de
notre esprit un objet sensible anquel eile pnisse

se rattacher, est vuide de sens. Encyclopedie

method. Philosophie anc. et mod. T. lil. P. I.

Locke p. tag.
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na^bem fte enbli* me&r t>on einem einfeitigen ober

attfeitigen 3"teref[e geleitet mürben, unb mit mef»
eher »euiger Gonfeguenj ju ffierfe gingen: je nad;*

bem mußte au* bieOIn|t*t unb 2lu$jt*t, bie SBirfungö*

fp^are unb 2frt ber 2^ätigfeit geanbert »erben unb
barauä au* ein anbereö g)robuct beröorgcljen.

3Bir »erben bfefe »erf*iebenen ©ejtarten ber SodP*

lif*en ^fjirofopbie, fo »ie bie golgen bcrfefben in

»egunftigung beö @fepticiömu3 , be$ aflateriallömu*,

Slt&etetmtf, ber antimora!if*en ©pfieme erft bann »ei»

ter »erfolgen, »enn »ir bie p&iIofop&if*en »erfu*e
einiger £eutfd;en, unb baö ©pjlem eine« ber größten

p$iIofopl>if*en ©enieö bargefiellt Gaben.

\

Sfcier*
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vierter 2J bfc&nift.

$cibnigenö ^3^ilofepl>if.

£ecFe’« Zeitalter war burcty bfe ©feidbjeitigfeit jweier

SDfanner, weid;e, burcb bic Ära ft ifjreß originalen ©ei*

fteö, alö@terne erfler ©roße beroorflraiten, auögejeid):

net, »on benen ber eine Sngfanb, ber anbere ©eutfcbs

lanb angeboret. SSeibe b«&en burcb ‘bte ©rfinbun*

gen nnb ©ntbecfungen ©podje gemacht, ber eine war.

meijr auf ba« ©ebiet ber SKatljematif unb 9laturwif*

fenfcbaft bcfcbrdnft, ohne in anbern gackern etwas

(große« feigen ju fonnen , ber anbere umfaßte mit

gleichem ^nterefie unb burcbbringenbem ©eifle ba« JReicb

ber 2Biffenf<baften in bem auögebebntefien Umfange,

nnb fonnte eben fo gut in ber 9>bifofopbie «tö ber

SNatbematif unb qjlwftf, in ber ©efcbicbte, 9tecbt«ge=

labrtbett unb 2b«®Iogi< Lorbeeren oerbienen, ©er Siebte

gebort mehr, alö ber ©rfte, ber ©efcbidjte ber ^biiofos

pljie an. ©emt Sttewton (geboren 1642 ju Sam*

bribge, ft. 1727) I>atte »on feinen frübeften feiten an

feinen ©eijt »orjuglicb unb beinahe auöfcbließlicb auf

SOiatberaati! unb bie 'Pbbftf im ©roßen gewenbet; unb

fonnte habet um fo eber etwa« ©roße« teiften, je

mehr ficb ©enie, gieiß, richtige Sttetbobe unb ein be«

ftimm*
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fltmmte« ^lel bei ibtti »ereinigten. Denn er ging non

bem richtigen ©efuhtßpuncte auß, baß bie »obre 9la»

tur»ijfenfd)aft fid? nid;t auf £rbid)tungcn unb Jjppos

tbefen, fonbern auf ^Beobachtungen ber 'Phänomene bet

9latur grünben muffe; baß eß für biefelbe nur eine

hoppelte SKetljobe, bie analntifdje, »eiche auß «Bes

obachtungen bie ©efelje ber «Jtatur erforfchet, unb bie

fnnthetifche, »eld;e bie anatptifd) gefunbenen ®e*

fe£e auf anbere grfcheinuitgen ju ihrer SrflaruHg ans

menbef, gebe, unb baß bit fpnthetifche bie attalptifche

eoraußfeße ’). «Huf biefe 2lrt unterfudjte er bie ©dunes ,

re, Sicht unb §arben, unb bradjte bttrd; bie Sntbef*

fung ber mathematifchen «Principe biefer Srfchcinunget»

biejenigeu 2Berfe ju ©tanbe, »eiche ihm einen emigen

SRuhm ermorben hoben. 3« Jjppothefen über bie »e*

fchaffenheit ber Ärafte, »eld;e jenen Srfcbeiuungen jum
©runbe liegen, ließ er ftd; nicht ein, unb glaubte, baf

bie «Phpfif fi<h »or ber SDietapbpjtf in 2ld)t nehmen

muffe, »eit biefe ben fid;ern ©ang ber 2ßiffenfchaft >

burch SÖoraußfeßungen fiore, »eiche burd; SSecbachtuns

gen nicht gex»1)tfertiget »erben 3
).

9te»s

l

i) Newtoni Optice tatine redäita a Samuele Clarke.

Lausannae 1740. p. 3 ag. <

a) Newtoni Optice p. 297, Istiusmodi medium ut

reiieiamus , auctores nobi» sunt antiquissimi et

celeberrinii Graeciae Phoeniciaeque philosophi,

qui principia philosophiae suae spatium inane,

atomos et grauitateni atomorum posoemnt ; tacite

attribuentes virn grauitatis alii alicu! cansae a
materia densa diuersae. Cuius quidem cau-
sae physiri recentiores, in rebu* naiurae spei

culandis nullam rationem habuerunt ; hypothe-

sium commcnta contingentes
,

quibtis pliae-

. nomena otnnia ex mechanicis legibus explica-

rent, et contemplationem aliarum causarum in

me- /
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9lewton nimmt an , baß alle {Raturobjecte, bie

norßellenben SBefen ausgenommen , in einem leeren

{Räume ftnb unb au« einartigen ®eßanltbeilen beße*

bni , welche burd) »erfd)iebene ^ufammenfebung unb

t>erfd)iebene £inmifd)ung ber leeren ^mifdjenrdume alle

mannigfaltigen #6rper, bie mir lennen , bilben. ©ie

finb in bem leeren Staunte beweglich, trage, bicht, unb

erhalten burd) geroijfe actioe Ärdfte immcrju ®ewe*

gung. Urfpruttgltd) bot ber Slllweife bie torperlichen

Singe nach 2lbfid)t unb jufammeng«fe|t unb

gcorbnet. Senn nur bem ©chopfer fam eö ju, äße«

in feine ©teile unb Drbnung ju bringen. 66 iß be«

^>bilofopb«i unroürbig, nach anbern Ut fachen ber 2ßelt

«u forfcben, ober auöjutlügeln , mie au« bem Ghao«

bie ganje ÜBelt nad) bloßen 9taturgefe£en höbe entßr»

ben tonnen, obgleich ft«, nacbbem ße einmal gebilbef

iß, burd) biefe ©efeöe »iele 3ahrfjnnberte binburd)

fortbeßeben fann. Senn ba bie Äometen in febr er=

centrifdjen greifen nach allen ©eiten be« meiten Jjints

melöraum« ftd) bewegen; fo tann man e« nicht einem

blinben ©d)icffat beimeßen, baß alle Planeten in cotu

centrifchen Äreifen einförmig ßd> bewegen, einige un^

bebeutenbe Unregelmdßigteiten abgeredjnet, welche au«

ben gegenfeitigen Sinwirfuttgen ber Planeten unb Äo*

meten entßeben, unb in ber 3«it fo groß werben m6=

gen, baß fie bie auSbeffernbe jjanb be« Urheber« er*

fobern. Sine fo bemunberungöwürbige {Regelmäßig:

.
' teit,

metaphysicam reiiclentes. Cum e contrario phi-

losophiae naturalis id reuera praecipuum eit et

officium et finis , ut ex phacnomenis sine fictis

hypothesibus arguamus, et ab efffcctis ratiocina-

tiono progrediamur ad causas, donec ad ipsani

demum causam primam (cpiae sine omni dubio
iücehauica non ent) perucniamus.

*
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feit/ bie fTch an ben Planeten unb bfn thierifdjen St6re

pcru offenbaret , fami nur allein an« ber Birffarafeit

einer Sntelligenj nach 3»«*™/ au« ber £batigteit ei*

ueä allmächtigen, aUroeifen, eroiglebenben Befen« er*

Hart »erben, »eiche« allenthalben gegenwärtig ifl,

burch feinen Billen alle Äorper in feinem unenblid)en

einförmigen ©enforium, »eiche« ber 9taum ifl
3
), be*

»egen, alle %f)tiU ber unenblichen »Belt nach feinem

belieben bilben unb umbilben fann, unb ba« auf eine

weit »ollfommnere Beife, al« e« bie ©eele in Slnfe*

hung ber ©lieber ihre« Äorper« oermag. Bir bärfeit

jeboch bie Belt nicht al« ben Äorper ©otte«, noch bie
'

ih«ile berfelben al« Xheile ©otte« betrachten, ©oft
t|t ein einförmige« Befen ohne alle Organe, ©lieber,

2heile. 2lUe« biefe« ifl feinem Billen untergeorbnet.

©ott ifl auch fo wenig bie ©eele tiefer Steile, al«

bie ©eele bie ©eele jener (Sinbruefe (»pecierum) jflx

»eiche burch bie ©innorgane an ben ©innert getan*

• gen , »o fte bie ©eele unmittelbar »gbmimmt. ©ol*

eher Organe bebarf ©ott nicht, »eil er allen Dingen

felbfl allenthalben gegenwärtig ifl. Da ber 9taum in«

Uneubliche theilbar ifl, Baterte aber nicht notljwenbig

in allen Xh^ilen be« Staumö ju fepn braucht, fo muß
»an noch biefe« einräumen — »enigjlenö ifl nicht«

barin enthalten, »a« in ftch felbfl nnb ber Vernunft

»i*

3) 3lcwton hfeit brn 9taum für ba« ©enforium ber

©o«heit, »crflanb aber wahrfcheinlich unter ©rnfo;
rium nicht ein Slnfchauungsorgan, fonbern nur ben

3fnfcbauung«ort. ©o erfldrte (ich »emgflrn« €latfe

baröber, m. f. ba« Jlemeil T. I. p. 6 u. ui, unb
bann ifl c« nicht« anbei«, al« rin ©ilb ber gfitrli;

<hen Klfgegrotpart nnb 2üiroi|Tent)eit — eim’ 23or|lel»

lung«art, worin Heinrich Bore (io. ©. ©. 5i4)
»orangegangen war. Jlbcr freilich macht bcrfelbe

ben Staum jn einem realen Dinge.
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wiberfpredjenb wäre — baß ©oft SRaurienth'eile »on

mannigfaltiger ©roße, ©eftalt, unb ir SSejiehung auf

ben Staunt, worin fte ftub, non mannigfaltiger 3a()t

unb Quantität, tnit oerfchiebeuer Did)theit unb ätraft

fc^affen , auf biefe SUJeife bie ©efefee ber Statur tnan*

uigfaltig mobifitiren , unb in .beu »erfd)iebenen Xfycis

len beö allgemeinen StaumS SBelten »on »ergebener

Slrt bilbett faau 4
). *

,

'
•

v .1
©icfcS gibt Newton jwar nur für ber Vernunft

angemefiene äöabrfcheiulichfeir , unb unttrfcheibet eS

Don bem ©ewiffen, rnaS auf (Irenger Demonftratioit

beruhet. Snbeffcn fte^et man bed), wie er und) in ber

9laturwiflenfd)aft nach matl)ematifd)en $)vincipieu theilö

gewige begriffe unb 2Baf>rbeiten oorauöfe^t, weld;e er

fo anfieljet, alö wenn fte »on ber Erfahrung entlehnt

fepen, wohin nicht allein baö erfahrungemäßige Da?

'fe»;n ber Jtbrper, ihrer Dichtheit unb Schwere, fonbern

auch bie «SorauSfeßung ber Sltomett unb beö Seeren ge*

hören. Diefe Einnahme aber i(i noch «id)t begvünbet,

unb erfobert tiefere Unterfuchuitgen, welche biefer gro*

ße ©eift uid)t ju ahnen fcheint. Zweitens aber er*

fannte er wohl, baß biefe Dtaturphilofophie für ftch bie

83ernunft noch »liefet »eilig befriedige, inbem ßd> nicht

alles au$ bem bloßen SßfedjaniöntuS ber Statur erfla'*

ren raffe. Daher war ihm bie Staturphifofophie in ifes

rer 93oIIenbung aud) jugleid) bie miffenfefeaftfiefee Er?

fentitniß ber erfien Urfad;e ihrer ©ewalt unb ihres

«Rechts über un$ nnb ihrer »on il;r empfangenen ffiohb

thaten. So glaubte er auch in berfelben bie Erfennt*

niß »on bem ©rtmbe unferer ^)jTicfeten gegen ©ott unb

gegen unS felbft ju ftnbett, woburd) bie Erweiterung

uub SSersollfommnung ber SRoral möglich werbe.

. • , Den«

4) Ntwton Optice p. 3a/. 3aS.



fcenrt ohne l d^tyrirfcip
, »ti#e« in bem ’erffeh Yet

ficbeit 9tortd)if(^eit ©ebote enthaften ijt o t t ni li ff

e

all eihjiger unb i>6<h|Ur #erf anerfannr,
ttnb feine Sjerehtung auf feinen anberb
Äbergetrd'geh inerten, fco Die Üugenb nichts arf

«in inhaltleereö 'Bort 5
). 2lber hierin offenbaret ftd)

eben eine mtDeutlid» 2lngd;t eon Der ^.'hifofopbft nnb

©tett sptmctpieU im Sanjeh 'unb in ihren ibeiien*,

»eiche bei Dem auf 'Phpfif utib SDiat&ematif ft'ch hnirprs

fachlich befd;ranfenDcn ®enfer 31» etufdjulDigen iff.

:

••••'
; •••

.

> — z .#
eben Darin jeigt fteft ein Unterfd^eO imifchen

9le»ton unb fribmö, Dag biefer Daß gdnje (Gebiet bed

tnen|d?licben~ Bigenö umfagte, mit genialem 33iicf

neue 2infid)ten über alte Ibeife gleich gunfen audfpru*

bete, ohne in' einem Crpoch« jm machen. Sefonberd

aber war fein' ©eifi mehr auf Diejenige «Seite hinge«

richtet, »0 nach ’JlearOn Die Srgänjung Der ge»i|fen

unb bemonftraticen 9tatur»iffenfchaft ju fuchcn ijl,

mit bem Unterfchiebe, bag er Diefed ald Dad j>6d;fte

für bie meufchliche Vernunft du|«b<, unb ed eben fo «Id

Object ber Biffenfchdft betrachtete; ald YJlerefon bie

©efe£e ber 9lature»fcheiimngen^
.
h'etju aber attbere

5) Newton Öptice p, 33o.> Quod *i philosopliia

naturalia* l»anc methodum persequendo, ,modern
aliquando ab pnmi parle absolut«, erit facta at*

que perfecta scientia, utique futurum erit, iit et

philosophia« rnoralis iines
,
indem

:

proferantur,

Narn quatenus ex philosophja naiurali intelligera

poisiam»
,
quaenam

,
sit

;
prjmp f$nyn causa et

quarn potestatrni et ius Ille in nos l-aheat, et

quae beneticia ei accepta sipt referend»
5
catenus

officium, nostrum erga euiu, aeqqe ,ac erga nos*

metipsos
. jnvictm quid sit, per lurnen natura«

**»'4 » • .
’ . .

Senucm. ©efch. b. <p&iftf- XI- Sh- 3
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principe für notbig M bie ©eobaebturtg ber %»»

tur, um fo leichter aber auch burd> fübne Jftpotbefen

bafi ©ebiet beS gvtennenö uberfebritt. ge offeu*

jbaret ftcb alfo in beiben ber ©egenfafc bei gm*

piriimui uttb bei Statienaliimui, unb Seibni^

ßtfjet barin, unb in ©ejiebung auf hoher,

bat auch für biefelbc ungleich mehr gemirtt, al$ 9lew*

ton, wenn auch barnacb »hr beiberfeitigei ©erbienjf

«lUin nicht gefehlt »erben fann. 9te»ton unb Seife

nib warm erft greunbe, bann ©egner bureb bie »on

beiben behauptete erfte grftnbung ber Differentiatrecb«

nung. Der barüber mit SebbaftigJeit geführte Streit

neranlaßte Seibnifcen auch *u einigen ungünjltgen

Urtbeiten über 9te»toni spbitofopb«« * belebe beffen

greunb ©am. Starle ju »ertbeibigen übernahm. Durch

biefen ©treit erbitlteu jene »on SRemton nur angebeu»

teten unb gleicbfam nur bi.ngenwrfenen ©ebanfen mehr

»eftimmtbeit unb 2lu«bitbu»g
6
).

Seife .

6) Diffitullez de Mr. Leibnitz contre les Sentiment

de quelques ftlebres eerivaius Auglois touchant

tes principes de la philoSophie et de la theologie
" naturelle ävec le's reponset de Mr. Clarke / in

bera erften ©anbe bei recueil de diverses piiees

sur la Philosophie, la religion naturelle
— par Mrs. Leibnitz, Clärke, Newton. Am-
aterd. 1740. 8. La metaphysiqne de Newton ou
parallele des Sentiments de Newton et Leibnitz

par Mr. Voltaire. Amsterd. 8. ©erg lei*

ebung ber Seibnifeifcben unb Stewtont*

febcu ©ietapbbf«*/ toie au<b »erfebieber

ner anberet pf>iIofop^if«hri: unb mache;
matifeber 8ebren beiber SBelweifcn am
gefteift unb bent JJrit. con ©oftaire ent* .

gegengefefet »on ?ub». SRarj. ÄaJJMr. ©6t;

fingen 174*. 8. granj. llcberf. i la Haye 1747.

8 . Essais d’une condliation dt la metaphysiqne
dt
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getbnift, auf werden Beutfcbhmb weni*

ger folj fepn Jan«, «IS gnglanb auf Oteroton, batte

baS ©lücf, in einer berühmten UnieerfitütSfiabt unb

ju einer 3eit j» bie ©eit ju treten, meld)e für bie

gntwicfelung ber ©eifleStalente ungemein günfiig mar.

3ene fennte bureb ben herein mehrerer ©elebrten, unb

ben regen Sifer, roomft (te ihre mffenfd)«ftlicben ga*

eher betrieben, einen guten Mopf «nregen; biefe

mußte aber bei betn großen 3nterefe, welches für alle

©ifenfebaftett, befonberS auch in ®eutfdf«nb, erwachs

te, naebbem ein freierer ©eift nnb beferer ©efebmaef

febon bi<r uub ba ftcbtbar mürbe, bie «polemif niebt

mehr bie Sfbpfe erbitte, unb eine größere ^Berührung

unb ©etteiferung mit bem SHuSlanbe anfing, jur ffief*

Jung unb 3)ilbung ebenfalls non eortbeilbaftem ginfufe

fepn. ' 3» ©eutfcblanb mar bisher für bie ©ffen*

febaften im Stillen, ohne ©eräufd) unb nicht ohne gr=

folg, gearbeitet morben, obne baß eS mit bem 2IuS=

lanbe gteicben Schritt halten fonnte. €6 fanb ficb

aber in biefem Sanbe »iel Sinn unb 3«terefe für wif*

fenfcbaftlicbe Sultur, eine Smpfanglicbfeit für man*

nigfaltige SMnftcbten unb gntbeefungen, nebf SSereit*

milligfeit fie aufjunehmen , ein Streben, fte ju große*

rer Steife ju bringen, unb überhaupt ein reger ©eifi.

Slber bie Vernunft hatte ficb bureb alles biefeS boeb

nur eigentlich »orgeübt unb gefarft, um in ber gotge

mit mehr Selbfftanbigfeit unb febenbiger Äraft auf

bem ©ebiete ber ©ffenfebaften malten jn tonnen,

jjierju beburfte es nur eines fraftigen ©eifeS, ber

mit einem eleftrifcben Schlage bie guten Jtopfe auf*

8 2 regte,
.

de Leibmtz avee b physique dt Newton p«r Mr.
Beguelin in b. Memoires de i’Acadenü de Ber-
lin 1766. CDcutfcb in J&ißmaun’S SKagajin

v.
*

• v
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regte, begeiflerte, burd) fein $8eifpiet nach ftd) jog,

uni) baburd) iu allen Steilen be$ 2ßifien$ eine merk

»üvöige <£pod)e ^erbeifiiörte. Diefeö bewirft« Seibnilj

burch fein ©«nie unb burch bi« Segunftigung ber ^eits

urofidnbe.

©ottfrieb SBilfjelm eon Seibni^ war ju 2eipgig

ben 21 3un. 1616 geboren, ©ein Sater, griebrich

SeibuiB, '3>rof«jl'or ber '))f>ilO|'op[)ie ju Seipjig, ftarb ihm

in iciner frübeßen Äinotjeit 1652J aber feine Sßlutter

erfebte ben Serlufl burch eine gute @r}iebung. 3n ber

ßlicelai * ©d;ule erlernte «r bie glementarfernitniffe ber

lateiuifdjeu unb griechifcben ©pradje. Sei bet großen

Xernbegierbe unb ber Seid;tigfeit, mit welcher er alle«

faßte, tonnt« ber gute Unterricht, welcher in bie»

fer bamal« berühmten ©chule oorjüglich'oon 3«c. £1)0=

maftu§ gegeben würbe, feiuen @ei|t nicht faltigen; er

burchwüblte bie Sncheriammlung feiltet Saterß, unb

wdl)Ue ftd> ben Sioiuö unb Sirgiliu« jur eignen ?ieb*

lingölecture. Den Dichter batte er mit foldjem 3iu

terejfe gelefen, baß er in feinem hoben Qllter nod; tan*

ge ©teilen befielben au$wenbig herfagen fonnte.
’

211$ er 1661 ©tubent geworben war, wibmete er

(ich »or allen bem ©tubiura ber 9Rathematif unb ^bi*

löfopbie. ©ein Schrer in ber SHatbematif, 3 »bann
Äübn, be|aß wenig »oit Sebrtalent, unb bie wenig»

ften 3“horer »erftanben ihn wegen feine# butifefn Sor»

trag«. Seibitig uberwanb biefe ©chwierigfeit, uub nö»

tl)igte beu Üebrer burch fragen unb Diöputiren, baß

er bie ?el>ren »erflänblicber unb glaublicher eortragen

mußte.
1

3« ber «p^ifofoi>f)ie hotte er außer 3obann
2lbam ©cherjer, ber in ber fcholajiifchen ^bilo»

fopbie eingeweibt war, griebrid) 9tappolt> einen

pbilologifch gebilbeten ©efebrten bon freierer Denfart^

her mit 3 ob- @bp&* ©tu rin einer her «rften ©fief»
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titer mar, bod) pwjttglid) 3 a c o b £fjon>afiu£. .Cif;

(er eielfeitige ©flehrte von friedfertigem @ei|te, unb

großen ©iufubten in die ©efcijicbte Der ^ilofoptjie,

Ju Deren beferer Bearbeitung er ben ©runb legte, batte

Den »ohltbgtigften Hinflug auf Die Bilbuug Deö £eib;

«ifc, welchen Diefer in feinen Schriften ffetö rühm*
te 7

). Sr ging inebr in Die @efd)id)te Der ?ebren ein
'

unD ju Den Quellen juriicf, unb gewährte Durd) Die

«u$ Den SBerfen Der gnedjifcben «Philofophtn gefdjöpf*

ten Begriffe ton Der *)>l)ilofopbie einen traf>rl>aftereu-

®roff, ale Die Damalige fcholaßifche Sebrmetbobe geben

lennte, lehrte neben Siriffoteled aud) Den ^Hate ad)ten,

unD führte überhaupt auf eine richtigere Begleichung

unD ©d)abung abroeichenber Sehren unb 2ln|iehren.

BeiDe ©tubien mögen reohl mit ©runb alö Die ipaupt*

grnnblage Der gntmitfelung Deö Seibni| angefei>en wer*

i Den«

'
7) 3acob Xi)omöfM mar in Uripjig , me fdn Batet

Der Dlccbte Cocror mar, ifcua geboren. ’ Bon i658

an mar er £e(»ter Der 9?icolaitd>ulc, iti o SReetor,

unD j 676 SKecror Der $f)omas id)u lc. 0cit iD43,

reo er 'Dfagifier mürbe, unb als öffentlicher Schere

Der gti)it ib53
, fp4tcrf)in bet Sogtf, f>arrif cv mit

Beifall nnb 9?nfccn Bomdge über ^pt>ilofopl>ic ge/

halten. Obgleich er »oifdjdfttmSßig 2lriftorclcä tyfylf

kfophic vortragen mußte. i"o beefte er bod) Die üBdtw

ge< berfelben auf, mieb auf nothmenbige Becbeffe/

rungen, uorjügJtcb in ber ,3Retaphp|tf, bin, unb »er/

breitete über bic ©cfd)i<bte Der 'PhÜofophie, nid>t

blöd ber Bbdofopbm, roefchc |h feiner Seit noch
t

größtenteils ein unangebauted Selb mar, (Or.it.

XIII. d$ idei» Flatonicis p. »76) neue« Si<ht> nicht

bloe in 0chriften (Orationes, Origines hiftoriae

philosophicae et ecclesiasticae . Dissertationes de

Sioica iuundi, exuition«), fonbcrn auch, nnb mobl

noch mehr, in feinen Botlefunget) £r ftarb 1 684.

Leibnitii P.p. T. I. p. 270. T. 11 . p. »,ai.
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fcen. ©amit »erbanb et aber noch für fein $rh>atjfu*

biunt eine außgebreitete, boch regellofe £ectüre mannigt

faltiger ©djrifren. <?r laß Siebter, SRebner, J)ißorit

fer, ^PbUofcpbeti , üJiatbematiftr, 3«rtjten, Ebeotogen,

ebne Uuterfcbieb , unb reo er bunfle ©teilen fonb , ba

fragte er bie (belehrten um ffielebrung.

/ ‘
*

;

* >
^

*
‘ #

*

©aß fotgenbe 3abr ging Seibnif} nadb 3eita, «nb

((bloß fid) »orjuglich an ben SJiatbematifer grbarb
äBeigel, ben ^b'lofogen «nb jpifiorifer Slnbreaß

SSofe unb ben SRechtßlebrer 3ob« @bpb* g « ( cf=

ner an. Unter biefen reurbe Söofe unb Weigel fet»c

gefehlt. ©er festere rear ein trefflieber SJiatbematifer,

reich an (Jinficht unb genialer ®rftnb»mgßfraft, unb bet

faß nicht gemeine Äenntniß ber alten fPbilofopbif/ »>ore

jiiglich ber ^Jptbagoraifchen , welche er mit aubern ju

bereinigen geneigt rear. 3n ben 3«b(t« fudc>te er reeit

tnebr, unb fud;te auf jte alle p>l)tlofo^>f>ifc^e begriffe

jurnefjuftibre«. ©urch ib« f«m bab«r 9>b*iofopbie unb

SJiatbentatif in eine innigere Sßerbmbung. älueb rear

er fein greunb non ben ©cholaftifern, unb trieb fie bat

mir in bie <*nge, baß er in fie brang, ihre ©ebanfen

in bie gemeine Sprache uberjutragen 8
).

5lach einem furjen SHufentljalte in 3e«a febrte er

nach Seipjig juruef, feftte feine pbilofopbifth«* «nb j«s

rißifchen ©tubien ftfrt, reurbe SBaccalaureuß unb üRat

gifter ber 9>bilofopbi</ bißputirte einige Wale, arbeitete

an einer ©djrift jur «Bereinigung ber ^latonifchen unb

Slrißotelifcbcn «Pbtlofopbi*/ reurbe Söaccalaureuß ber

Sfrchte , legte non feinen ßenntniffen auch in ber 3u*

s rißt

8) Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 347. Weigelii

philosophia mathematica, theologia naturalis so-

lido. Jenae 1693. 8.
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riäprubenj burd) Siöputationen öffentliche Seweife ab;

tonnte aber bennod) irt bem S- 1666 bie jurifiifd)c

Soctorwürbe, augeblid), weif er nod) nicht jwanjig

* 3a^r alt war, nicht erhalten. 3« Altborf, wohin er

ful) fogleich nad; jener Abroeifuug wanbte, war er

glücflich«, unb er batte fogIeid> eine außerorbentüche

Xehrftelle auf ber bortigen Unioerfitat erhalten tonnen,

wenn er Neigung jurn afabemifthen Sefjrer gehabt b«t*

te. Sr ging barauf nad) Nürnberg, fuchte ben Um=
gang non ©eiehrten unb Äünftfern, würbe iu eine ©e=

fellfd;aft »on Alöhpmijten eerroicfelt, aber burch bie

iSefanntfchaft beö 58aron eon 95oineburg, ber ihm ein

grünblidjeS ©tubiurn ber @efd;id)te unb SRechtögelahr*

heit empfahl/ unb Jpoffnung ju einer Anfiellung an bem

?0lainjer .fpofe machte, »on ihr abgewogen, Senn er

nahm nun feinen Aufenthalt in grantfurt, befchaftigte

ftd) mit ber Surieprubenj, gab einige Schriften übet

bie SSevbefierung berfelben herauf unb würbe 1670 ju

«SRainj alö ßanjleiratl) angefietlt. Ueber feinen 23e-

tuföarbeiten üergaf, er feine Sieblfuglwijfenfchaften, bie

«Dfothematit unb ^hifofepljie, nicht, unb arbeitete ein

*j)aar Schriften au$, bie er ben beiben berühmtejlen

©elehvtenoereinen ju 2onbott unb «Paris jueignete. Die

«Reife, weldje er barauf auf 93eranjialtung fetneö ©uns

uerS, be5 S3aron$ »on iöpineburg, „1672 ngch ^.'ariö

machte, mar ihm «ott großem 9tufeeu. Sr lernte ©es

lehrte oon großem 5)erbieujl nnb Sftuhme tennen, legte

fid), burd) ihr S5eifpiel ermuntert, auf bie ^ofjere SDla=

thematif, ßößte aber auch ben granjofett eine große

Artung gegen ftcf> ein. Sen Antrag, KRitgtieb brr

tönigl. Gefellfchaft ju sparte ju werbeu, lehnte er ab,

weil ber Uebertritt jur fgtfjolifchen $ird>e jur 58ebitu

gung gemacht würbe, ©ein Aufenthalt in Eonbon Im

3. 1673, wo er burd) Solliite unb jDlbenburg mit

Olewton befaunt würbe, war t>on türjerer Sauer, weil

'

. .
* ... mit

I
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mit bem .Xobe^bcö Äurfürftctt t'on 5Bain$ feine ©feile

aufgebort batte. Gr ftin^ ngtfrpari« 1674 jurücf, er=

bieft bgfenjff ben 3t tf und) jpannorcr al« jpofrarl) unb
33‘iMiorlv'fur mit einem anfelmtidKn ©cWtc, unb ber

Grtgiibutff, fo jtgn^C/ atö e$ ihm beliebe, auf Steifen

jujubringen. Ge reifte alfo au« graWriricfc über Gng*
laub unb ,t;>ellanb uml) jpatmoeer

, ujib trat int Sej);
tember 1676 feine ©teile an, melcbe er bei allen tytis
anbenmgen be« berjeglid) Praunfdweigifcben jjaufe«
bi« an feinen leb befreit. Die 'Sluffidjt nnb permefr
ruug ber pibliotfr’F, meldje feiner potyftifieric feljv jn
©raffen fgm, ein iettfaufiffger Sfriefmedtfel, augefüllt

bon Ofacb ridjtcrt, Urt^öen, Stufgaben über ben ganjen
5trci« be« ©iffen«, ber 5)erfud; einer 9tcIigioii«berei*

nigung, eine Ptenge ben fleineu Sluffaöen in bie Act«
eruditormn

,

' in ba« Journal des savans unb anbere
pi-iridMiften, bie Gefd>id)te be« $&(($ SBrannfdweig,

'

eine beefrtlb angeftedte Steife jur ©aimnrung bifwvf*

fdyr Uifuubeu unb Dtacfcricbtcn
; öerfefrebeue ©treitig.

feiten, befenierö über bie Grftnbung ber Dijferenjiar.-

redjnüng, Grfmbung nübfic&cr SRafc&inen, ar« bie

Sted;nemuafd)ine, unb einiger jum «ßergbau gehöriger,

feine 23egrÜbung für bie Grridttung ber 23erliner nnb
Petersburger SIfabemie ber ©iffetifefigften unb einiger

«Übern, bie nicOt ju ©taube famen, einige publiciflü

fd;e SIrbeitejt für ba« gürftenljau«, bem er befenberö
angeberte, mad;ten bie Pefcf)aftigung feine« «eben«
au«. SJtan erfiöjtqt über bie fo gieße Stenge von 2lr*

beiten, über bie erffgunlicfie Slujabl von großem unb
f(einem ginjeigen, Shiffafeen, ©djriffcn, in' me(d)en fid)
ein fmdubarer, «ielfeitiger (Seift, eine auSgebreitete
.(fenntnijj be« Porfrmbenen unb ein Streben, ba« ©if*
ton unb ben ©ebraud) be|Te(ben ju erweitern, effenba;
rot, unb begreifet faunt, wie Gin ©efefrter eine foldje

Pignnigfaltigfeit unifaff<&, fo «$icle« ergreifen, unb in

einem



einem folgen.. j3eifi\umi au$fu&ren founfe. Unb wie
peleö hatte SeibVl? nuftt entworfen,, angrfangcn uub

unoplle^tet getafen
"

n?
; :tßnt >'<

cm:
Seibni^ i(l einer ber gfoßten ©erefyrteu ber arten

unb neuen ^ett. -Slnfeimug beb Umfangt beö äBif*

fenö iff feiner Jini greify, unb wenige 'mir füib mit

ifjni jö bergteidjen. 9Iud ber Uitge^uern Slnebebmmg

feine« ©eiße« folgt aber natürlich , baß in einzelnen

Stiftern oiete ilber ibm fteberf, wiewobr er fie jiifam*

mengenotnmM ' über trifft. C£r befaß eilte geniale ©cj«

jteßfraft, weld)e me&r borf ber Urtbcilgfraft unb 9tei

fferion atffba« Sofb'anbene t #(£ pon ißbantafTe uub

3beett abbitifl. ©aber alle feine Chfinbuitgen, GntbeN
Zungen unb ^diriftcti nur abgeriffene ©rud)(iiitfe eine«

©anjeh fhib, fcnö er in feinem Stopfe Wbbf berumtrug/

aber nie au£fubrte , unb er empfing baiu ben STnfteß

unb bie Seraulafifuttg immer bon 2tußen. 2(ud> rag

barin ber ©runb, baß er nicht ©tetigfeit unb anbafc

tenbe 9tid)tung auf einen ©egenßanb genug befaß, um
benfelben |ti »ottenien, baß feine Sbütlßfeft abgebro?

d>en nhb ruefroeffe war •). Snbeffen fann bie ©roße

feinef^ei^rtf uicht nach ber Stenge bed hon ihm Solls

ehbetrn
:

gifd)^t Werben, fljnbcrn ugcß ber Stenge bon
» \uii: i:fl -:»m; ;i r.;>

neuen

b) MiscfUänia Ltibtiitiana p. i6t. ' Dnplex- est

1 inventio' seu mgeniositas quemadmoduro etiam

memoria. AIia.'v promta i er <ab . »ijngenio Oepen-
dens, alia roüda et a iudicio orta. )Uam liabent

' eloquente«
, hanc tardi, sed ad negotia tarnen

non ineptj. Quidam singulari sunt varietate,
1

nt ceTTo tempore, certo loco siht ifiife proniii,

alio oxtfetno tardi. ln quibuS ego bfe ntimero,
‘ qni et hoe' sentio, paucos esse Wt^r tbaracteris,

et omnia facilia titihi dißiciüaj oinfiia contra dif-
'

’ Jicilia
:
'tttllii fatülti esse,

“*

<
*' . -»v ‘i'-tlt-ii} 'liU'j

^
..'i ! >
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neuen 3fbeen, Slnßchten, SRethoben, »ericbtigungen

ber im Umlaufe ft* beßnbenben Äenntnifie, welche ec

in feinen ©Triften nic^t bloß, fonbern noch mehr in

feinen »riefen, welche tu alle Xf>«ile ton Europa, unb

felbß biß nach <51>ina gingen, niebergelegt bat, wo*

bur* er auf bie wiffenfchaftliche 2*ätigfeit feiner unb

ber folgenben 3*it einen großen Sinßuß gehabt, unb

ß* ein unfler^licbeß »erbieuß erworben hat. ©ie 21**

tiing, in welker Seibm'h nic^t nur in ©eutfdßanb,

fonbern au* in bem »lußldnbe ßanb, war groß, unb

er »erbieute ße auch «och befonberö wegen feineß Gha*

racterö. Gr war religihß ebne 2lberglauben, gerecht,

ruhmbegierig ohne Unbefcheibenheit unb Sitelfeit; gern

unterßühte er bie ©elchvten mit Math unb ©hat, lobte

lieber ihre »erbienße, ald baß er ihre gehler aufge*

betft hätte, unb fuchte uneigennitbig baß »eße ber

9)ienf*l)tit unb ber ffiiflenf*aft ju beforbern. 3n fei*

neu gelehrten ©treitigfeiten be«fd;t Humanität unb

Slffectloßgfeit, (nur in bem ©treite mit Mewton fonute

er fo wenig alß fein ©egner ft* ganj frei »ott bem

einßuß aller £eibenf*aften halten), unb man ließ ba*

her biefe Schriften mit gan* anbern ©efühlen alß bie

meißen©treitf*riften. ©iefem Gharafter, biefem emi«

uenten ©eiße unb feinem SSerbienß hat auch bie ÜRit*

weit unb bie Fachwelt gehulbiget, unb fein Marne iß, -

wie ber beß Mewton bei ben Gitgldnbern , nod) fegt

unter ben ©eutf*en mit 3te*t gefeiert. Sr ßarb ju

jjannooet ben 14. Mo». 1716
l0

)*

3«

9) ©iographißhe ©chriften unb Cobrebcn «gf Sci&n*

- gibt cß mehrere, wiewohl boeb eine gelungene

»iographie noch nicht erfchiencn iß. ©ic dlteßett

«narhrichten ßnbet man in ben Acti* eruditorum.

Soh- Shr. v. Gecarbß Sebcnß&efchrcibung , welche

gontenelie feinem Eloge jum ©runbe gelegt hat '

iß

Digitized.by G(
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" 3n her tyhitofophfe/ fo wie in her SRathematif,

i|l fein Warne unh Werbienft unfterblicff. 3It,ar baö

©»flem, b«6 »on ihm benennt ift, bat tat @cf)irffat

alter 0i>flerae gehabt ;
aber beffenungeacl;ttt ging turn

»•* •
• ihm

*
' **.. /«. ‘ .• / *• ” * *

* •
• -

* « -
> j \ *

i(i »on .$rn. ». Murr in bem 7. $&fc. feine« 3ouw
nal« jur Äunftgcfdjidjtc unb allgemeinen fiitcratdr

an* bem Original befannt gemacht worben. Fonte-

nelle eloge de Mr. de Leibnil* in ber Histoire

de J’Academie royale des Sciences de Paris unb

in ber ©amtnlung
; feiner Eloges, welche fiobfehrift

wieber »on bcmfclbcn Sccarb, ber bie biographifchen

Materialien baju ^cißegcbfu , in ba« Scutfchc

überfeht warb. 2)ic llcbcrfebung befinbet ftcf> audj

am Snbe ber beutfthen Ucbrrfegung ber £f>eobkfr,

mit Xmnerfungen «sott ©(aring). 3n fiubouici

audfdbtlichem Entwurf einer »oOftdnbigen JJiftorie

ber firibnihifchrn Q0^>tlo)opf>u>

.. ficipfig 1737. 2 ©be.

8., macht ba« fieben unb ©chriftenocrjekhniß

be« fieibnifc ben größten $hcil be« cr|tcn ©anbe«
au«. (Eine forgfdltige ©ammlung ber baju gef>6r

renben Ütachrichtcn flnbet |(d) auch ln Brücker histo-

ria philosophiae. T. IV. P. 11. fiebert bc« «ftrn.

,
. »on fiethmh »on fi am »recht/ ©crlin 1740. 8.

Öefcfeichte be« J&r». »on fieibnih «• b. granj. be« Stitr

ter von 3 ®*<tourt. firipjig 1757. 8. Eloge de
Mr. .de Lelhniti qui a remporte Je prix de 1

’

Academie de Berlin pjr Mr. Bailly. 1769. 4 .

v fiobfehrift auf ficibnih von Ädftncr, Ältenbnrg

>769. 4. M i eh. S) iß mann 33erjuch über baö
'

,
fieben be« Srf)m. »on ficibnty. Münfter 1783. 8.

3(uch *n bem erfien Ic be« »on 3(. Älein hm
au«gegebenen SBerf« : fieben unb ©ilbniffc gro/

0er ?eutfchen ic. unb in bem 25, 3ahr9aRS( be«

hannöoerfchen SRagajin« h«t ba« fieben be« fieibnih,

ln bem lefetern »on 9ief)bergv eine »erbiente

©teile gefunben. Sin Denfmal ifl feinem Star

men erft in neuern 3fiten in Hannover errichtet

worben.
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.(Sylt 2lfclb. 83icrfer 2fbfcfjn.

<I)in ein tuueß gebe» auß, unb er bat nicht w«t% baju

bei^etragen, baß her raenfdjlidwiJ&eifr tVjil^Teu jrech*

ten 2j$eg |Ut; aßhieitl’fbatt burcl) ceibi.evjknimim ein*

fchlug. 23on ibni ging ein neuer äiu||dii»uiijj ötß pt)U

Ijofopbffcheu ©eifreß in X)eut|'<hlauD auß, er bat inßbc*

fonbere bem pbilofopbifchen ©eiji Der SeurfcDen Den

Umfdmmng gegeben, unb, obgleich er Der beuticben

©pradw ftd; wenig bebienfe
, $ bat er öbdf pir 5iuß=

bilbung Dtrfrtbin’ geiviffty^.iihb Den ^ertq, berfefbetl

älf ^rgan ftir bi« ^iioföpbie.io bo^ giu;t
,

g*jc§t.

ftr»n • .•>•» • m *„l» iyoi i ( ,b

j £>urd) Unterricht unb geetüre war er friib$eitig

mit bet @efchid)te bet 9M>ilo!0pb1t'; befifmrt.J^Wbea,

unb batte bie Sfbeeniebre beb $föto neben .bW^lötur*

, letyre beß Slrifioteleß fdja^en gelcrju. Diene Jii^kbien

unb 2lußfid)ten «öffneten fiel) fiw- feinen @»ift.?' :£bo*

mafiuß ©charfftim im Unierfchei&eir unb in ber >3er*

binbtmg ber tbeelogffchen unb pbilofoftylfdnm DlnTfdWen,

fo wie 23eigefß ©timmung jur »ereinigenbeV SJorglei?

djung berfd;iefcencr ©pfleme; bie SUnnjenbung, wefs

dje üBcigel 0911 ber matbcmatifchen Sföethobe machte,

btr bamcilß betr fd>e“6e ©eftchtßpttnct, in ber offenbar*

t<n Sheologie b6d)f*< 3öiffen unb bie 9tegeF beß

mettfchlichtn ©rfennenß ju ffneeti, fonnten f»1r biefen

Gieift nicht Pb»t <5i«fFu@ bleiben, (nbem ftd> barauß

nach, unb nach bie £auptgnfichten unb. Jjaue»regeln

bifbeten, gteid)fam bi« ftebenben Üppen, in wetch« bie

mannigfaltigen ©toffe, bie er itad) unb nach einfam*

ntflre , gefegt würben. 2>a er fo leicht frembf Sbeeu

anffaßt« unb In feinem gi eßen (SctachtmjTir, womit ihn

bieOtgtiir außgejiättet batte, fammelte uub aufbewabr?

te, uub.bg, er nicht bei bem flehen blieb, waß ibm uott
1

äußert geboren würbe, fonbevu neue anfnupftri fo war

ibm and) bie bürve unb fdjen abgrftorbene ^ijilofo*

1 pljie ber ©dwlaftifcr hoch
-

eilte guntgvubf, worin -

’
ein»

Digitized by (bOOgle



<

}i :'h>
• enä ^bifofopbte. 93

einzelne ©prbfPVneirftd> fdnben. UebevFjaupt hielt er

bafiir,'bag t>ie ® <J> o-( a fl if er nicht bie berrfcbenb ge;

»orc.-* SJeradjnmg »erbirnen, qnb baß unter ihnen

©rlcbm- bon größerem ©äjarfffnn gefunben »erben,

«lg Öie neuere
,
3«“ duf5u»effen habe* 1

). Die ®$rif*
ten'ber neueren ^bilofopben batte er, nach el*

genem ©efrdnbniß, nicht fo fleißig gelegen; aber Cocb '

fo »iet ftd> bcfannt gemacht, baß er 2krgleitbungett

jroifdJen ber alten unb neuen, uub öorjugüch mit- bet

Siriftoteli^en unb spiatonifdhen ^ljitofepl;ie anffeileti

fonnte , unb ftd? bei il>m bie Ueberjetigung feßfebte,

bie neueren ?8erfud)e einer $Betbefferuug »erbienten iHuf*

merffamfeit, aber nicht blinbe 58eiftimmung, nbch 2Jer<

verfang **). ' • ••vh.w

Serbtti^ hielt bafür, baß bie 9M)ilojopl)ie be« 21 ri* .

ftoteleb mit ber neuern fid) bereinigen laffe, ja baß
ße mit .einanber bereiniget »erben muffen. Die neuere

fucpt alle* aug ber ©roße, gigur unb ^Bewegung jt»

erflaren, unb barauf muß baöjenige, mag 2lYiftoreIeg

über bie ÜBaterie, gorm unb iöeränberung gebacht h«t,‘

jurücfgefübrt »erben. Denn biefeö iff bie einfachere

«nbM »erßanblichere Jjppotbefe, unb eg gibt in ber

SSelr feine .Dinge außer ©eiff, Siaum, SÖfaterie, 83e*

»egung, »ewegung aber rührt hur bOtu ©eiffe her,

ba jeber 5?orper trage ifl unb ßd) nicht fetbff bewegen

fannJ Daher iff biefe - neuere ^Ijilofophie ein »abteg

©eftbenf ber ©ottbeit, tubem burd) fte allein bem ein*

reißeitbett 2ltbeigmu$ ©nhalt gethan »erben fann.

- Diefe

' » t . ‘ V » I • *

11) Misceüanea Leibnitiana p. 70. Epistolae Leib-
nit. Vol. 11

. p. 111.

• 1 % y

ia) Epistolae Ltibnitii Vol. II. p. 1*2. neque om-
nia aeque nihil noyaioribu» tribuenda es»e.

1

!
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©iefe Sehre beö SlrifloteleS haben bie ©djwraflifer, weis

d)t iw ben ft6(ierli<hen gellen i>on Erfahrungen unb
SKatbematif feine Unterftüljuitg haben fonnten* t>er*

«nflattet, fo wie füe es mit ber üttetapbvfif getljan

haben '*). 2ln ben ©cbolaftifern fabelte er mit 9ffedjt,

ohne ihre fonftigen äJerbienfte $u oerfennen, ba0 fte

?)bi(ofopbie «nb Rheologie in ein bunfeleSGJewebe oon
ab|ivacten Ännfiwortern »erfleibet, unb burch unmiße
©ubtilitdten oerborben haben, ba bod) bie spbilofopbie

nichts fo fehr i« »erbitten bat, ars beu ©ebrauch ber

abjtracten Äunjtworter. ©enn was ftd> nicht bnreh

©ebanfenjeichen ber gemeinen ©pracbe auöbnicfen laflt,

bgS i|1/ wenn eS nicht unmittelbar burch ben ©inn
gegeben iff , ein blopeö Jjirngefpinfl

; baber i(l

in Gugtanb nnb granfreich nur barunt bie fdjofafiU

(ehe 21rt )u pbifofopbiren nach unb nach auS ber ©?o=

be gefommen, weil man bafelbft in ber SMutterfprache

ju pbilofopbiren anfing ,4
). ©aber billigte er auch

baS Unternehmen ber 9lomin«rifien, welche einen

guten £betl jener pbilofopbifcben Ebimaren ju »erban»

neu fnchten, unb ber neueren S3e(treifer ber ©chofaftif,

namentlich beS DtijoliuS, ob er gleich iu Sielen

v .
• nicht

' i 3)
Epistolae Leibnitii Vol. II. p. «4 *eq. i56.

137. 142. - •

14) Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 7a. 87. Ulud
jgitur pro certo habenduni est, quiequid termi-

'nis popularibus explicari non potest, nisi Imme*
diato sensu constet — esse nullum, et a philo-
sopliia velitt piaculari quodam carmine arcenduni.— Ego certe ea ratione factum esse arbitror, ut
in Anglia Galliaque paollatim scholastica philo-
sopltandi ratio exoleverit, quia iam dudam illna

gentes philosophiam sua iingua excolere coepe*
runt, ut ipsi plebi quodamniodo atque etiam foe-
minis aditus de talibus iudicandi sit factus.
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Seibnifetnß ^Pfetiofcpfeie.

»liefet feiner Meinung ftpn fonnte, unb inßbefonbere

bieätajiefetbeffelben »on ben 35 e griffen beß 2ll(ge*

meinen ober ben Uninerfalien, alß fetten fte bloße £o U
letti»»6rter, für burefeauß falfefe erflart **). Beß
Gctrtefiuß Sor'feaben, bie 9>fei(ofopfeie, befonberß bie

Staturpfeilofopfeie, juv bemonfiratit>en ffiiffenfcfeaft ju

erfetben , gefiel ifettt roofel, aber niefet bie SMußfüferutrg,

weil er mit 33erlaffung ber flrengen «Wetfeobe fogleid^

ja fonberbaren Jpppotfeefen überfpringt, unb greiefefara

nur in betn SJorfaal ließen bleibt ,Ä
). Bie Srunbre*

gel beß «Saferen , welefee berferbe gegeben featte, fefeien

ifent unjureiefeenb. Barin fiimmte Seibnifc bem hartes

ftuß bei, baß baß üßefen ber Biuge erfennbar fep, unb

bie «Seele ifer eigneß SEBefen beffer erfennt, alß baß

ber übrigen Binge. Baß bie Körper nur in ber $uß*

befenung beliefern, feielt er für unriefetig, unb fügte

noefe bie jtraft, aiß baß innere «älefen unb ben (egten

Srmtb beß «Dieefeanißtnnß, feinju
,T

). Xocfe’ß «Ber*

futfe über ben tuenfefelidjen ©erfianb fefeafete er feoefe,

«ber er befriebigte ifen niefet, weil er niefet tief genug

in bie 91atur beß 33erflanbeß unb ber SBaferfeeit ringe*

brungen fep. Sr feabe ben Unterfcfeieb jwifefeen notfe*

toenbigen unb auf ^nbuction berufeenben «Baferfeeiten

niefet eingefefeen. Bie Sinne leferen nur, maß gefcfeii*

feet, aber niefet, maß notfemenbig gefefeiefeet. Bi« notfewtn*

bigen ÜBaferfeeiten I6nnen bafeer nur auß ben bem menfefe*

ließen Seifte angeborpen «Printipien entfpringen. Bie

Sbeen »on Bing, Subfianj, Sinfeeit, ©ut, SBafer ftnb

angr*

1 5) Ibid. pf 117.

16) Ibid. p. ia3. »24. Vol. IV, p. 14. cuius ego
philosophiam tamquam verae vestibulum habao,

Gallus ante caifterain diceret.

J?) Ibid. Vol, IV, p. 66. 34. 3g. 47,
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angeboren, Weil bic Seele etwas Urfprmtglid)eS i|fc

Sotfe’S ©vuttbfafe: md)tö ifHtt bem iöerjtanbe, wa$
*ttd;t in Den Zimten geroefen, ifi mir 'mit bem eins

fch'rdnferiben roahr, baß Der iBerftattb felbft ba*

»wi ausgenommen wirb t8 ).'
•

t .1
f: . •'

V

®o erfanntc Seibniö, fo biflig unb geredet er ge*

> gen -affe ©eiehrte war, uttb fo fchonenb er auch übet

biejenigctt'iirdieffte, beiten er nicht beifliramen fonnte,

«Uentbalbett noch SSaugel nnb .©ebrethen, unb fein

fruchtbarer ©ei|t wußte immer auch alten 3fbeen neue

iu.terejfante Anfuhren unb SBejiehungeu abjugewinnem

UebrigenS aber war er beti Revolutionen, wo baS 2Ilte

gdnglich verworfen unb alles neu gemad;t wirb, nicht

gunjiig, fonbern verlangte nur eilte Reform unb Sßtt«

hefferung beS SBeftebcnben , mit ^Beibehaltung beS ©u*
ten, weswegen er mit ben neuern ^bilofop&en, bie nur

ihre eignen Untbecfungen geftenb ju machen fuchten, ,

uicht jufrieben war I9
)* 5lBahrfcheinl«h hatte er biefe

‘
* ‘

- »
"

rr t
.

' SDeuf*

18) tbid. Vo). IV. p. t 5 . In Lockio sunt quae*
dam

,
particnlaria non male exposiia, sed in sum-

ma longe aberrauit a ianua, riec naturam men*
lis veritatisque intellexit. Si discrimcn inter Ve*

rilates hecessafias seu demonstratione perceptas,

et eqs, quae nobis sola inductione utcunque in-
,

noteacunt, satis considerasset, aniinadverifisset, ne- <

eessarias non poasc comprobari, nisi ex principiit

menti insitis, cum sensus qnidem doreant, quid
liat, sed non quid necessnrio fiat. Idem non sa-

tij animadvertit ideas entis, substantiae, iinius et
eiusdem

, veri, boni, aliasqne riniltas mehii Ao
strae ideo innaias esse, quia ipsa innatß est sibi,

et in sfe ipsa liaec onmia deprebendit. Nempe
iiibil est in intelleutu. quod noh fuerit in sensu,
nisi ipse intellectu's,

19) Ibid. V<ol. Ift p.“ 1(5 r.
,
Quum tarnen non si«
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drt »on £ho*ttafutg, feinem Sefjrer, angenommen ao
).

•

®a nun Scfbniö bur'tjf feinen originalen, fruchtbaren

©etg jum 93ormdrtsfd;rciren ‘ unb ju neuen Croberum
gen getrieben , burd) jene ©eirfavt aber jnrütfgehalten

»urbe, fo erfolgte natürlich, mag immer ber gall ijl,

menn jmei entgegengefeete 3fid)tuugen jufammentrefs

fen, bag er einen SDlittclmrg einfdjlug. (?g fam bajtt,

bag er jtrar an allen ml|jenfd)afrlid>en 0egi.,jtdnbcn

ein lebhaftes 3nterefle nahm, aber hoch fere Oteigung,

jtt bem afabemifd^eu ficbcn unb baljer and) nicht bag

fSeburfnig hatte, bie 511 einer Oßigenfdjdft gehörigen

Sehren in fpjternatrfchm ^ufanimenhaiig ju' bringen unb

ju einem ©attjen ju bereinigen; baff bie SWajfe »on

Sbeen jü grog mar, bie er bei fid> hemm trug, jmar

nicht eine ungeorbnete SÄajfe, aber bod) ju grog, al$

bag er bag SliieS, mte eS bei ihm in ber 3bee mar,

auch ©lieb öor ©lieb hatte barjtellen fbnnen 2 >). 9luch

fonute
'*

. r • ' *

e re philosophiae vetera prorsns abiirere, sed
emendare potius , et quod egregiuni est, qualia
certe sunt innuinera, ea praesertun, quae ipso

Aristotelis textu continentur, tolerare.

So) Ibid. Vol. II. p. ... Recte enim iudicas, febreibt

Seibnth an 3« ?homa t>
u®^ etsi novae sententiad

proferantur, earttmqne veritas evidentissinie osten-

datUr, a receptis tarnen publice vocibus vix nn>
quam esse abeunduin r quod si feciisent ic.hola-

stici, non laboraremus.

a«) Oeuvres philosoph. de Mr. de Leibnitz p. 535.
Miscellatiea Leibnitiana. Felleri supplementum

- vitae Leibn. Mihi haec legenti in mentem ve-

tiit responsom quod sciscitanti, num illos libros

effectos aut prelo paratos haberet, dedit al'quan-

do; se illos habere in idea et in potestate, sed

needutn in chartam esse coniectos.

£eunem. ©efc&. b. xr. S£b. •
. ©
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formte er afö eitt ©enfer’, ber nicht in bie Sfteifje ber •

afabemifchen 2ebrer geborte, mit größerer greibeit bett

^uftattb ber «Sijfenfchaften ertragen , ben ©ang ihrer

fortfcbreitenben Gnttoicfeftmg , bie J^inberniflfe i^vcr

«GerroUfommnung beachten, unb fefbftftdnbig mit fet'a

ner ftraft ba eingreifen, too eö notbig fcbien nad)jus

helfen , ju forberu, ja beamten. ©a er unter

ben pbitefopbifchen SBifienfchaften bie Sogif ;«l$

baö Shtjtrument, ja alö bad ^rincip unb bie

SRetbobofogie ber «Pb<M0:Phie
zz~), unb bie SOZetas

pbbf if/ wegen ihres ©egenflanbeS **), ant böcbffeit

(cbaBte ; fo erhielt feine Sbdtigfeit bauptfdd;lid; bie

gfticbtung auf bie «Reform biefer beibeu 2ßiffenfd)aften,

befonbcrS aud) ihrer trifienfchaftlicben gorm. ©ie a»

tbematil gab ihm ein gldnienbeS Seifpiel »on bei*

©Weiterung unb ber ©unbfgfeit, wefd)e eine SBifieni

fdbaft erreichen fann, unb er batte baS ©lud evfebt,

baß fte mit unaufhaltbarer Äraft immer »orwdrt«

fd>ritt , weif alle SKatbematifer efnanber in bie Jpanbe

arbeiteten, jeber auf b<*ö #on Slnbern ©efunbene fort*

bauete, ohne eS ftd) nur in ben ©tan fommen ja lafa

fen, baö Sffte nieberiureißen unb bann 2llleS »ott

treuem roieber aufjubauetr. ©iefcS ©fucf auch ber

g)bilofopbi« anjueignen, mußte ihm unt fo naturfid;er

er*

2a) Epistolae Leibnitii Vol. II. p. 7G. Logicam
veram non tantum instrumentum esse, sed et

quodammodo principia ac veram philosophandi

rationein continere, quia generales illas regulaa

tradit, ex- quibus vera falsaque diiudicari , adhi-

bitisque solis definitionibus et experimentia om-
nes conclusiones demonstrari possunt.

a3) Epist. Ltibn. Vol. I. p. 326. cgo enim nieta-

physicam et cpgnaias disciplinas maiores facio,

quam vulgo hodie fieri solet,

ft
-
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»

«rfcbeinen, je mehr er bie $9?atbentatif als eine« £beif
ber SRetapbhftf ftch bad;te, unb bie wefentlfdjen Un»
terfcbeibungen t>on beiben aufjufuc^en feine Veranlag
fung in ftch unb in anbern gefunben batte 2 *).

*
®<ttn w *r &«« ^bifofopben £eibni§ nach btefm

2Inftc(>ten betrachten, fo laßt ftch ba« Verbienff befiel,
ben um bie «Pbilofopbie naher würbfgen. (fr bat jmar
fein oollftanbigeS, noch weniger gauj neues @p|tem
ber ^bifefopbie Weber aufgetfellt, noch geben wollen,
aber buch einige «Beiträge jn bemfelben an ba$ Siebt
geforbert, welche, außer bem allgemeinen 3ntere|fe für
bie SBifienfchaft , auö welchem fie entfprungen waren
«och befonbere Veranlagungen in ^eitbeburfnifien unb
^eitbegebenbeiten batten, unb baber, ungeachtet ber
Vewunbernng in 9fucfftcbt auf bie in ihnen ficb offen*
barenbe höbe ©eißeSfraft, bed; nur alö ^ppotbefen

' gefd)aht würben unb feinen bleibeiiben Sßertb alö
SBabvbeiten erhalten fonnten. ^war batten bie hiebet
gehörigen ülbbanblungen unb ©chriften burch treffliche

2öabrbeiten, neue gutbedungen, ainöftd;ren unb ailin*
fe, belle Vlicfe, gefunbe Urteile unb fdjarfe, trefs
fenbe Vergleichungen für jene feiten ein große« 3n»
tereffe, unb haben e* 311m Shell aud> noch jeBt; aber
fte griinbeten ftd) bod) juleijt auf eine Slnfübt »on
lofopbie nnb ihrer SOfetboöe, welche nod) nicht »ollfom*
«ten gebiegen war, nnb baber über furj ober lang ei*
«er anbern weid;en mußte.

‘ @2 «eher

24) Epistolae Leibnit. Vol. II. p. 49. Qnum igi.
tur nurnerus sie quiddam imiversalissitnmn mento

( ad metaphysicahi pertinet. Oeuvres philosoph.
p. ä 19. Si quelqu’uq vouloit ßcrire en Maihe-
maticien. dans la metaphysiqne ou dans la mo-
rale, rien ne l

f
empechsroit de le faire avec

rigueur.
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lieber Die £ogif bat Sefottit? fein befonbcreS SEBert

gcfcbvieben , fonbern nur tu. einigen Slbbanbtuugen ben

aiJevtb bev Sogif IjtrouSgeboben, eine »ijfenfdwftlicbfr«

©cftalt. berfelben geroünfdjt, unb einjelne 3ibeen Dar*

über bingeftreuet. Sa aber bie £ogif ll)tn ©runbw’if»

fenfdjaft tjer ißbitofopbte ttntr, fo geboren and; bie Uns

terfud)uugen über Den @runb uttb bie SJioglicbfeit ber

g>£>itofopt>ie ,
über bie ©runbfütje ber l5ctnon(lratiott

unb bie bamit jufammeubattgenbe allgemeine @praä)e

ober Sbarafteviflif, fo tote feine SSemerfungen über aU

teve- pbilofßpbifdte 93erfud;e unb ©pjteme, oorjüglid)

über Sotfe’e Unterfud;ungen über oen menfd)lid)en 93er*

fianb, in welchen et feine eignen 3lnftd)ten »ertragt,

unb bie falfd;en befreitet, gewiffermaßen ebenfalls gut

Sogif
a5> 25ie SRetapb#* b«tte ein großes 3nterefle

für

a 5) Oeuvres philosopluquts de feu Mr. de Leib-

• „it, publiSes par Mr. Rud. Er. Raspe. Am-
sterdam et' Leipzig 1766. 4. Äußer ben nou-

. ycaux Essais sur V entendement luimain gegen

£ecfe enthält tiefe Sammlung ttoeb folgenbe Reinere

Äufläbet Examen du sentinieni du P. Mttlebran»

ehe que nous voyoni tont en Dieu
;

Dialogus

de ronnexione inter res et verba $
Difiicultates

qnaedam Logicae; Diseotlrs touchant la inelho-
1

de de la certitnde et de Part d'in venter; histo-

ri« et commendatio characteriaticae • universalis

,

quae siniul sit ars inveniendi. <$$, 2B. CeibnibenS,

' - pbilofopbifcbc ffierfe nad) 9ta$pen$ Sammlung a. b.

granj. mit 3ufd^m nnb Änmerfungen »on 3 <>b*

Jp. gr. Ulrid). Jjalk 1778— 80. a ©bf. 8. Äud)

gehören noch folgenbe ÄbbnnMungen ju tiefem Ära/

fe: Vleditatione? de. cognitione , verdate, et ideis;

Lettre sur quelques axiomes de philosophie ä

Mr. 1’AbbS Faucher; Lettre de Mr. Leibnitz sur

snn Hypothese de Philosophie, fo Wie «U<b bic

Äb()anbiungcn unb 3ufä|c, womit M.arii NUolii

An-
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für Seibnifc ;
aber auch hier gellte er ntebr bie 3bee

eineö ©anjen auf, al$ birg er eg auch in roiffetiicbaft*

lieber ©egalt eoUfianbig augfüfjrte. ©igentlicb war e6

bauptfad)licb ber Jöegriff t>oit ©ubftauj, raeldjer burcf)

bie ^J)bilofopbir &*$ Gartefiuä unb ©pino$a ein grogeä

©ett>id)t erhalten batte, unb weldjcn baber audt Sab*

ni^, nm ©djroierigfeiten unb ©treittgfeiten jp entfern

nen, bon einer neuen ©eite fagre. IDarauö entfprang

bie SRonabologie unb baö ©pftent ber »orberbegintnts

ten Harmonie nebjt nod; mehreren ibm eigentbnmlü

eben SBorgcllungen, welche er in »erfcbiebeaien eii^eluen

Slbbanblungen unb Briefen enrwicfelte unb gegen ©ius

würfe »ertbeibigte s ‘). Sa er in feiner SÖionaboiegie

ftcb

Antibarbnrus philosophicus, Jiajlffurt 1670. 1674.

4. auögcgattct worben i|t. • \ . ,

26) De primae pliilosophiae emendatione et de

notione substantiae. Acta Eruditor. 1694. Spe-

cimen dynamicum pro adtnirandis nalurae legi-

- bus circa corporum vires et niutuas actiones de-

tegendis et ad suas causas revocandis. Sbcni'nf.

1695, Systeme nouveau de la nature et de la

communication des substances aussi bien que de

l'union qu'il y a entre l’ame et le Corps. Jour-

nal des Sav. 1695. Eclaircissemeut du nouveau
Systeme. €6enbaf. Remarques sur l’hartnonie de
l’ame 'et du corps , ln b. l’liist. des ouvrages des

Sav. 169611 Eclaircissement des difficultes, que
ML Bayle a tronvees dans le Systeme nouveau
de l’union de l’ame et du corps. Sbcnbaf. 1698.

De ipsa natura sive de vi insita actiombusque

,
«creaturarum pro dynamicis suis ccmlirniandis il-

lustrandisque. Acta Erud. 1698. Reponse anx
objections que le P. Lamy benedir.tin a f.iites

contre le Systeme de l’barrrionie prectablie.

Journ. des Sav. 1709. Lettres de Mr. Leihnitz

a Mr. Desiuaizeaux sur son Systeme de i’ har-

monie
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ioä (Siebenleß £aupttf. Srfte2I6f^ Söierler ?lb fdjn.

ftd) ein ©pflent ber ©ubftaujen entworfen batte, wela

tyt unter ©ott^ß ^Regierung fleben, unb ein 9teid) außa

madbcn, in welchem bie bocbfle Srbitung unb 5Beißbeit

berrfc^t : fo mußten SSaple’ß ffeptifcbe 3faifonnementß

über baß 33ofe unb Uebel, alß baß ber £)rbnung 2ßis

berfpredienbe, untp bie »ebauptung, baß ftd;jeneß nicht

mit ber ^Regierung eineß ©otteß bereinigen lafe, febr

interefftren. Sr unternabm auf baß ^ureben ber Ä6a

»tigin oon Preußen, ©opbia Sbarlotte, bie SBeantwor*

tung biefer ©cbwierigfeiten, unb gab im % 1710 feilte

Sbeobicee berauß, weldje bie großen Erwartungen, bie

man ftd> baoon gemad;t batte, bei bcn meiftcn noch

ubertraf, wäbrcnb einige' in berfelbett nur ein ©piela

wer! beß pbilofopbifdjen ©ettieß ju ftnben. glaubten a7
).

fOJebrere ©egenfianbe ber iPbilofopbie überhaupt, unb
inßbefonbere and? feine Slnftdjfen über SRonabeu, 9?atmt

unb 3eit, bie £l;eoloaie unb “X^eobicee n>urDen inbem©treiä

te,

monie preetnblie unb .Beponse aux reflexions
> dans la seconde edition de Mr. Bayle. Art. Ro-

rarius sur Ie Systeme de l’harmonie preetablie.

©etbc in Öcr hist. crit. de la republique des let-

tres. T. II. Principe« de la nature et de la gra-
ce fondes en raison in Europe Savanteiyid. 2<te

teinifd) in Act. Erudit. Supplem. T. VII.

27) Essay de Theodicee snr la bonte de Dien,
la liberte de l’homme et l’origine du mal. Am- •

Sterdam 1710. 1712. 1714. 1720. iy5o. 8. 2a

i

tcinifcbellebrrfe^ung, (Mn 1716. 8 . gremffurt 1 7 1 3 .

2 &be. 8. J.eibnitii tentamina Theodicaeae de
bonitate Bei, iibertate hominis et origine malt,

1

Fersionis itovae editio altera c. praefat. Aug.
Fr. ßoeckii. Tnbingae 1771. S. ©cutfcbC lieber/ '

fefeung. 2tmftcrbam (J^annoorr) 1720. 1726. 1735.
8. mit gontcnclfeß CcOciißbcfcbrell'ung beß geibnife.

1 günfte Auflage. 1765.

<
;
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te, werden Scibtti^ mit bem ©nglanber Cfarle betont;

unb nidjt überlebte, • weiter entwlcfelt «ttb ctnfge*

ffdrt za
). ©egenfianbe ber praftifd;ett ^Mjifofopbi«

ftwb öon Seibni^ feltener in ^Betrachtung gezogen wors

ben, unb nur er|t in beu testen Sabren fetned SebenS

erfd>ienen barüber einige Slbbanblungen 29
), 3nbeffet»

fonmten auch in feinen Briefen öftere Sleußerungen

über bie praftifd;e ^bdofopbie »or, unb befonberö fyat

er über baö Dtaturrecht in feiner Sorrebe ju bem Cor-

pus iuris gentium feine flltgemeiuen 2Itiftd;ten befannt

gemaept 3 °).

£>«

28) A Collection of Papers, which passed fcetween

the late learned Mr. Leibnitz and Dr. Clarke in

the years 171 5 et 1716. relating to the prind-

ples of natural philosophy and religion by Sani.'

Clarke. London 1717. 8. SDeutfd) »on Jp. Ä 61)<

'
1er mit einer SSorrebe von Sf>r. SHSoIff. granff. n.

Scipj- 1720. 8. Recueil de diverses pieces sur

la philosophie, la religion naturelle, l’liistoire, les

inathematiques par Mrs. Leibnitz, Clarke, New-
ton et autres Auteurs celebres (pr. Mr. Mai-
zeattx) Amsterdam 1719. 174°» 12 - 2 Bde.

29) De principiis iuris observationes 1700. Ano-
1 riymi sententia de tractatu CI. Viri Sam. Pnfen-

dorfii, qui inscribitur de officio hominis et civis,

in ein Progr. b. Just. Chr. Böhmer 1709. 4.

cingcrücff. >

30) Sic ©tiefe be$ Ccifmifc finb in 2fnfcbung

ber flitberorbentiid)cn 93ienge unb bcö veityfyaltii

gen Snbolte ein wabter ©djflb. 9tuc ettt - ^^cf(

feineä ©ricfwccbfdS ‘ tft 6täf)Cf gebrueft worben , ein

ned) Debctftmbercr liegt bmt&fcbriftlicb in ber ©iblio;

JU Jpnnnoucr. Leibnitü epistolae ad diver-

sos cd. Chr. Kortholt. Lips. 1734—

*

74** 8.

4 Voll. Commercium epistolicum Leibnitiannm

ed. Joh. Dan. Gruber. Hannov. 174'i. 8. 2 Voll.,

toridie , \

»
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Sa Seibni£ in feinem dfopfe ein Spflem eon sphi*

lofepljie, unb überhaupt Der gangen men|'d)licl)eit ©r=

fenntniß gebilbet barte, baö ihm immer »orfchwebre,

unb wonad) er beftänbig binjirebte, wa$ er aber nie

tm ©angcn gm'grfuhrt bat, unb feittcb llmfaugö unb

©ebaltö wegen auch nicht au^fiiljren fonnte, fe läßt

fiel) uur aus, beit eittgeltten §ragmettten, bie er gleich®

fam an$ bem Si;ftem beb ©attgeu loegerijfen unb bes

fonberö bearbeitet bat, uno auö eitrigen jerftreutett

©coaitfen Die 3bee> welche er obn ber spbilofophie ges

bilbet hatte, erfennen. Siefe 3bee wirb burd) bad

gragment über bie allgemeine charafteriftifche »Sprache,

ein sjJroject, mit weitem ftd) ÜeibttiB fett* ganjeö £e=

ben hinburch befdjaftigte, ohne eb bocl; jur Sluoführung

gu bringen, am flarfien. ©6 ifl, fagt er, eine alte

Sbee, baß ©ott QlUto nach ©ewidjt, SOtaß uno 3ahl

gemad)t habe, ©ö gibt bod) Singe, weld;e aub SDlatts

gcl an Ätaft unb ©ewidit nid)t gewogen, unb weit

ftc feine 2heile haben, uicht gemeffen werben tonnen.

Slber adeb unb jebeb laßt fith gählett. Sah« ifl bie

3al;l gleichfam bie metaphpfifch« gigur, unb bie

51 r i t h»

-
*

'

weldjc er(t, alb S3orläufer , ben ©riefrocdjfel ©oine/

bürge unb ©omingb enthalten. Commercii epi-

stolici Leibniriani typis nondutu evulgati selecta

speciniina ed Joh, Ge. H. Feder. Hannover 1806.

8. 3erßreute ©ebanfen unb diifiäbe »on Scibnih ent#

hält bas Otiunt Hannoveranern sive Miscellanea

G. G. Leibnitii ed. Joa. Fr Feiler. Leipz. 1718. 8.

unb bie gweitc Sammlung beffelbcn: Monument*
varia inedita. Leipz. 1724. 4 - ®on feinen fÄmmt/

liehen Schriften j>at man eine Sammlung: G. G.
Leibnitii opera, Studio Lud. Dutens. Gener.

1768. 6 Voll. 4. SDlan muß aber mit bcrfelbcn

bie von Jtaspe ^eroudgeaehenen Schriften »er/

binben. •

»
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Slritbmetif eine ©tatif beß Unioeffuraß,

»oburcb öie .Strafte bcr Dinge erforfdjt »erben. Da*

her glaubte tj'ptbagoraß mit feiner ©djule, baß in ben

fahlen bie größten ©ebeintniffe »erborgen ftnb, »orauß

auß Unfunbo beß wahren ©cblu|jelß, bie gemeine, fpic*

lenbe (äabbata unb 9)?ngie entfianben i(t
,I

).

18ißher bat aber noch fein Sterblicher baran im

©rnft gebadet, auf »eiche ihieife jebem Dinge feine .

tharafteriftifd)« 3flhl angentiefen »erben tonne. 3»ac

haben einige gelehrte au eine Uni»erfalfprad;e gebadet,

»oburd; 9)i*nfd;en , »eld;e ganj frembe ©prad;en res

ben, einanber ihre ©ebanfett mittheilen fonnen; aber

noch feiner an eine foldje charaftertjtifchc ©prad)e,

»eiche jugleid; bie Stun|i jü erfiuben unb
betirthctlen in ftd) begriffe, b. i. eine folche, beren

Reichen eben baß leijteit für baß gefammre ßrfennen,

»aß bie arithmettfd;en in ben 3ahlf» mib bie algebrat*

fchen in ben abjiracten ©roßen. Durd) baß ©efchent

jener betben Söiffenfchafren h<*t unß aber, »ie eß

fcheiut, ©ott bie Sßeifung gegeben, baß in unfertn

©tijle ein »ert großereß ©fbeimniß »erborgen fei), »o*

»on bie Slrithmetif unb bie Silgebra nur baß ©chatteu*

bilb enthalten. War brei große Scanner »aren einet

foichen ©rfinbung fähig, u«® eß iß ju »entmnbern,

baß jte nid)t barauf gefallen finb, ttämlid) 31 riflote*

leß, Joachim 3ung unb ßartefiuß. 3eboch

laffen fich bei ben beiben lebten llrfad;en entbeefen,

warum

3 1 )_ Oeuvres philosopkiques p. 535. Sed nihil est,

quoci* numeruiu non patiatur. Itaque numerus
ejuasi fignra quaedam Metaphysica est , et Arjth-

metica est quaedani Statica universi, qua rerum

potentiae explorantur.

I

1
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warum e$ »on ihnen nicht gefeiten ifl
sa

). Sie wei*

tere Verfolgung biefeö ©ebanfettß führet auf ein fol*

d)ea Sllphnbet ber menfchlichen ©ebanfen,

böjj burd) bie Gombinatiott ber Vucbfiaben biefeö 211*

yhobetö nnb bie SlnatpfiS ber au$’ benfetben gebilbeten

SBortec 2Ule8 erfunben , 2tlteS beurteilt werben fenn*

te„
53

).

33or allen Singen ifl jtt biefer allgemeinen ©pra*

ü)t bie GbarafterijHf notbwenbig, ba$ iß, bie

erftnbung ber cbara f teri|ttfd;eu fahlen alter

Sbeen, ober bie Verfertigung eines ntatljematifcbeit

nnb pbilofopbtfd)ett Scbrgebaubea nad) einet neuen V?e*

tbobe. SaS würbe nidjt fo gar fdjwer fcpn ttod) febr

»iele 3tit erfobern. Gin V««1’ tudptige SKanner fonn*

ten t'ielleid)t baa 3Bcrf, welches ein gan$ neuea 5Berf=

•jeug für baa inenfcf>rid;c ©efchledjt, non weit große*

rem äöertb, ata alte- germotjre unb SJJifroffope, in'

fünf

3s) Ibid. p. 535. Nemo tarnen aggressus est lin-,

guam sive Characteristicen, in qua simul ars in-

veniendi et iudicandi coniinerelur: id est, cuius

notae et characteres praestarent idem, quod no-

tae aritlimeticae in nnmeris et atgebraicae in
%

niagnitudinibus abstracte siuntis} et tarnen vide-

tur Deus, cnm lias dnas scientias generi huma-

no largitus est, adnronere nos voluisse, latere in

nostro intelleclu arcanum longe tnaius ,
cuius

liae taatum umbrae essent.

S3) Ibid. p. 536. Cui Studio cnm intentius in-

cnmberem, incidi necessario in hanc contempla-

tionem admirandam, quod scilicet exeogitari pos-

set quoddam jUphabelum cogitationum liumatuz-

runi

,

et quod literaruui liuius alphabeti combi-

riatione et vocabulorum ex ipsis lactornm analy-

si omnia et inveniri et diiudicari possent.
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fünf Sauren eotlenben, unb in jroei Sauren bfe in bcnt

Sehen mehr anwenbbaren £efjren, bie Sßioral unb bie

SÄetaphbfif ««» ber gorrn eines uitmiberfprechrichen GaU
cülä barßellen 34

).

©iefc Sbee interefßrte ben großen Sßiann oon feis

«er frühen Sugenb an in einem »orjugticben ©rabe,

benn er uerfprad) fid) »on ber Ausführung btrfelhen . i

fef>r große £>iitge für baS 9teid> ber SBilTenfchaften,

für baS SBolß ber SO?enfc^f)*it r für bie Ausbreitung

ber mähten ^Religion, für bie Belehrung ber 586lfer,

fiir bie 58eeubigung «Her ©treitigfeiten 3 ')• Aber

eben beSmegen muß man ßd) ned) mehr nmnbern, baß y
Seibnitj nicht »eiter in ber Ausführung gefommen iß,

als er ßcfy nmnbcrte, baß jürißoteleS, 3ung unb Sar*

tefiuS
» •

34) Ibid. p. 553. Itaque nunc niliil aliud opus
est, quam ut Charocteristica, quam molior, quan«
tum ad Grammaticam linguae tarn mirabilis Di-
ctionariumque plerisque frequentioribus suffe-

etnrum satis est, constituatur vel quod idem est,

ut numeri idearum omnium characteristici ha-

beantur. Nihil, inqnatu, aliud opus est, quam
11 t condatur cursus philosophicus et mathemati-

cus quem vocant, nova quadam methodo, quain
praescribere possum et quae nihil in se continet

aut difficilius, quam alii cursus, aut ab usu et

captu remotius , aut a consuctudine scribendi.

alienius. Nec miilto plus laboris exigeret, quam
in nonnullos cursus aut nonnulias üncyclopae-
dias, ut loquuntur, iam impensum videmus.
Aliquot selectos homines rem intra quinquen-
nimn absolvere posse puto, intra biennium ati-

tem doctrinas magis in vita frequentatas, id est

Moralem et Methaphysicam, irrefragabili calculo

exhibebunt. . <

35) Ibid. p. 538. 53g. •
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teßuS nicfet barauf verfallen ftnb, ba tö ihm bei feis

tten auSgebreireten SJerbinbungen mit faß alten ©elebrs

ten feiner 3eit nicht fchwer fallen tonnte, bie baju feu

fügen '©enfer auöjuwablett unb für bie ®acbe ju ins

Jerefßren, unb ba er baju einen fo fürjett 3eitranm

t>on jwei unb fünf fahren für binreichenb bic’t. ©a$
SluffaUenbfte iß, baß bas ?cicbteße nnb ©efdiwinbeße,

baö febrgcbattbe ber SDforal unb SOIetaphoßf auch nicht

einmal ju ©ranbe gefontmen iß. ©ir Urfadje iß, baß

bie @ad)e nid)t fo leidjt iß, alg fte ßch SeibuiB »örs

ß'ellte, unb baß ße auf iSorauofefeungen beruhete, übet

beren äBal;rhett noch große 3'tDC *fcl obwalten mußten,

welche hoch eielleidjt at$ bunfle Slljnungen ßch bages.

,

gen regen mod;ten.

iffienn aber auch hie Stabführung nicht erfolgte,

fo blieb hoch gewiß biefe 3bee, welche burd) ihr 3ns

terejfe eine lange >jeit htuburd) ein foldieS phtlofopbts

fcheb ©ettie befchäftigte, nicht ohne ßinßuß. 3ßenig*

ßenö fdjeint bie 93orau6fehttng »on ber iöerwanbtfchaft

her q>hitbfophie unb ber SOiatbematif, unb non ber

Slttwenbung ber mathematifchen Sßethobe in jener, um
ße baburd) auf gleichen 9taug ber SBiffenfchaft ju hes

hen, eben eine golge jene# ßinßuffeS gewefen ju fepn.

©iefeSlnficht herrfdjt jwar burchgehettbS in ben®d;rifs

ten beS Seibnij?; aber man müßte ßch wunbern, baß

»ott ihm bod) teiu SJerfuch gentadß worben iß, aud;

nur einen $betl her (JNülofophie auf biefe Slrt ju bcs

arbeiten, wenn er nicht a!$ freier gotfeber unb alö

SBeltmatin ber ßrengen SKetfjobe bie populärere »ors

gezogen hatte, alö biejettige, woburch man eher einen

attrgebreiteten Sftuhm erlangen fönne. . S? ntad)t bies

fee> gletchfam feine efoterifdje 'jMßlefepbie auö, über

welcher er brütete, mit welcher er aber nicht heroors

trat, ungeachtet er fich baju nicht felteu »erfucht fühl»

te.
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/

te, unb erß nach feinem £obe Slnbere, mie ©i ff Ine

ger, B 0 1 f , £

a

m b e r

t

S3erfatf>e Der älrt machen 3

s

).

©ie fchnnmerte jebocb Durd) alle feine ©Triften fjin*

bureh, junP macht gleichfapt Den ©rennpunct aller fei*

ner ©cbaufeti auß. -
•

. ;
.*.•

SfTJit biefer Slnficht ßrcitet tiidbt Die ©eftauptung,

baß Die £ogif baß ^rineip unb Daß Organ
aller. sJÖiff««fpl;rtf(; .

«itb ber «p
Ij ilofopbie

fep, inbcm ße fbeilß bie Regeln ju pbilofopbiren

enthalte unb .ba'buvd) bett .^bilofßp.ljen mache, tbeilß

bie allgemeinen Siegeln gebe, nach melchen man, Durch

Sluwenbung ber Definitionen unb Erfahrungen , alle

©chfußfaße ableiten unb baß Bahre »on bem galfcheti

unterfdjeiben fönne 37
). Denn jene allgemeine @pra=

tbe, ober baß ©pßem Der Erfeuutniß, follte eben Durch

logifdje ©erbinbung , ©ei s unb Unreforbnung ber eins

fachen SSerfmale ber ©egrijfe eritße&en 3S
),

2Iuß ber Ueberjeugung, baß bie ©bilofop&ie, greicf>

bev 9J?atl)ematif, Biflenfdjaft fepn folle unb fönne,

folgte bie ©eßreitung beß Empirjßmuß. Dabei* feben

wir if>n aud) febr frub gegen Den empirifchen Urs

fprung ber. Erfeuntniß ftreiten , unb fid> für ißlato’ß

5been gegen 2lrißbteleß unbefchricbene £afel erflehen,

fo febr er auch fottß ben lebten fcßa^te. Denn er butte

begriffen, baß, mene eß bloß ßnt»liche ©orßeflnngett

gibt, feine ^Qiffettfd>aft möglich iß/ Dergleichen Doch

Die fDfatfcematif mirflich barbietet. Daher beßritt er

auß bemfelben ©runbe fcljott beß SRijoliuß SOfeiuung,

baß

36) Oeuvres phllosoph. p. 21 g.

. 37) SRan fche oben Slote an.

38) Principia philosophiae. §. 3o. 53. 35. 37»
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baß bie allgemeinen begriffe nicht« anbere« fetjen, al*

«in collectioe« ©anje«. 2Bare biefe« wahr, fo fpnnt«

e« feine SBiffenfchaft burch Demonflration , fonbent

nur burcfy 3«buction geben, unb biefe würbe ebenfall«

feine ©ewißbeit, foubern nur SBabrfcheinlichfeit gewab*

reit, weld)e felbfi wieberum gewife $Scr(tanbe«urtbeile

t>orau«feßt. .Dann fönnte alte« bezweifelt werben,

felbft tn ber SKatbematif; wie bentt ©regoriii« a S.

Vincentio ben ©runbfafe : ba« ©anje ift großer al« fei«

S!f>ett, unb jjobbe« ben fPptbagoriifdben ?ebrfah be*

Zweifelt bat
3 9

). 5tod; mehr feine Seibnifj biefe 5öabr=

beit in ba« Sicht, ba er in feinen iSerfudjeu nber ben

wenfchlich«n fBerffanb Socfe’ö Slnftcht barnbet einet

weitlänftigen Unterfnchung unterwarf. Die ©egen*

grunbe befielbcn, welche nur au« einer eiitfeitigen 2lns

ficl)t ber 6ad?e, wie fte in ber Sartcftfdjen 9>bfrofo=

pbie bettfehte, floffen, würben ftegreid? wiberlegt, unb

bie 9fotl)Wenbigfeit angeborner SJorflellungen unb grs

fenntniffe in bem ©inu, baß fte nicht iu ihrer Slllges

nreingültigfeit burch bie Sinne gegeben fetjn fonnen,

fonbem baß fte ber ©erftanb au« ffd; felbft fchöpfe,

nachbem bie grfabruttg zu ihrer gntfoicflung SJerans

laflung gegeben, barau« bergeleitet, baß e« wirtlich

folche

”9} Epistolac Leibn. Vol. II, p. 66 . Leibnitii dis

*

SCi't. de stilo philosopbico. lipistolae Leibnit.

r
»Vol, II. p, 118— 120. Sed ea ratione prorsus
evertuntur Scienliae et Sceptici vicere. Itlam
iiunquam constitui possunt ea ratione proposi-
tiones perfecte universales

5
quia inductione nun-

quarn certns es, omnia individua a te tentata es- 1

se; sed seraper iutra hanc propositionem subsi-
stes, omnia illa, quae expertus siun, sunt talia,

quum vero non possit esse ulla ratio universalis,
semper manebit possibile, innumera, quae tu nOn
sis expertus, esse diversa, '

:

• \
1'
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for^e SBegriffc unb ©rfeimtnifle gebe, borjfjglfch in bet

Slrithmetif unb ©eometrie, boch aud) in ber gftoraf.

Sie rofrffiche örfetmtnifj berfelben ift feittegwegeS «na
geboren, fonbern nur bie oirtuelle, b. i. bie 5$6glich=
feit notbmenbiger Srfenntnijfe. Jjtierburd? trat einem
Jjtauptbebeufen gegen angeborne Srfenntniffe begegnet,

unb auf bie mähre Quelle berfelben ^ittgcn?iefeit, mels

d)e eine beflimmtere unb roahrere ülnftcht »orbercitete

:

Siefe mid;tige SBabrheit n?ar ober an gemijfe Jpppoa

tiefen feiner SPiottabofogie angefnupft, unb mit einet

noch einfeitigen, nur jur Jpdlfte mähren fcfjeorie, bet

nothmenbigen grfenntniff unb ber Semonjtration »er«

bunben, unb barum entging baS 2B«hre in biefer, bet

Socfifchen entgegengefe^ten $heorie nicht bem ©ehtfa
fale beö gonjen ©pftemi, bog (Te balb mieber »erfofa

fett mürbe, unb einer «nbent'^rafc mad;ett mußte.
Senn Seibnifj batte jroar ben menfd»rid;en Seift t>on

manchen ©eiten mit feinem tiefen genialen Seifte er«

forfebt, aber aud; manche ^rooinjen beffclben nur fluch«

tig burd;ftreift , unb eö b«her noch ju feiner erfefföa

»fenben unb burchbringenben Unterfud;ung ber ur*
fprunglid;en Sefefee beS SrfeiutenS, Urtheilettö unb
sffioUenö gebrad)t, unb fonnte auch baher fein, boilftans

bigeö ©pftent beö Urfprüngtichen , ober, mie er es
nannte, be6 Slngebornen in ber grfetintniß geben. Sa*
her machte er aud> jumeiren, juforge ber Srunbfdfce
ber iDtonabofogie, SOfiene, ju behaupten: eögebegat
feine anbere alö angeborne Sebanfen unb
21ha tig feiten, unb fefbft bie SBahrnehmungen unb
erfahrungen gehörten bahin, weit bie ©eere nid;tö
Sieußereö in ftch attfnehmen fönne 4o

). 2(udh hing

;
<r

40) Nouveaux essays sur renten.lement ham. p,
3o. Principia plülosophUc. §. XI. XIV. XV.
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er nod) ber Ueberjeugung an, baß alle notbmenbige

SBabrljeiten auf bern ©runbfaß be$ SßiberfpruchS ßd)

grunbjen. Jijierburd) mürbe bie Semonßration aller

SBabrbeiten fo leicht gemacht, wie in bev JDiatbematif,

ebne baß man in ber einen ober anbern Sßiffenfd)aft

nad)jufragen tiötbig bat, «ober biefe SJorßellutigen unb.
7

Skgriffe ßammen, mie man au6 ber Sßolßfd;en S>bi» *

lofoplße ftebet.

’

'i

-
• *

I

Sa £eibnih bie ^bifofopbie als ßrenge SBiffens

fd)aft für möglid) hielt/ unb ße barin ber SJiatbemas

tif gleidffehte, übrigens auch »pn ber SBabrbeit ber

offen barten Xtjeologic überzeugt mar; fo mußte,

, er eilte Uebereinßimmung jmifd>en beiben atmebmen.

Sennein SBiberfprud) jroifche;n SBabrbeiten

iß nid)t möglid) 41
)• .

Sicfer ©vunbfag, ben er feße

. hielt, mar jmar jicmlich allgemein mierfannt, aber bod)

rcieber »on Rilligen »ermorfen, mie j. 58. »on 58aple,

melcber SBabrbeiten ber Offenbarung annabm, gegen

meld;e non ber Vernunft unauflösliche ßinmurfe ges

mad)t merbeu fönnten, ohne baß ße bodb barum aufs

hörten, SBabrbeiten ju fepn, unb in ber Sltimenbung

beffelben auf tbeologifcbe Streitigfeiten batte er mieber

feßr oerfdßebene Slnfiditen erjeuget. Seibnih glaubte,

baß biefe Uneinigfeit nur pon bem oberßad)li<hen @e»

brauch ber Sogif unb non bem noch üntmllfommnen

ejußanbe ber S!ogif, meldje nur auf bie SBabrbeit ber

©d)luffe unb SSemeife fid? beföbranfe, bie @rnnbe ber

Söabrfd;einl«hfeit unb bie (Srßnbung ber SBabrbeit

Bau*

4t) Leibnitii Theodicaea. Diss de conformitate fidei

cum ratione. §. 29 Nnm certe veritas veritati

contradicere nequit et lumen ratiunis aeque Dei
Humus est atque lumen revelationis.
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ganj an« ben 2fugeft fafie, bttriibren 4*), unb er ar*

beitete mit aller (Energie babin, bie Uebereinflim*
mung ber JDffenbaruug unb Vernunft, ber

Sbeofogie »nb 'hbitofopb ie in baö ooutommenfie

£t£t?» fu fe$en. <£« mar Daher fefor narurticb, baß er

bei feinen pbilofopbifcfeen Umerfucbungen große Otwf*

fid)t auf bie Sircbenlebre nahm, unb au« bei« ©pjte*

me ber Rheologie SRaitdje« auffaßte , wae, ftrenge ge*

nommen, nicht jur 9>biIofopbie gehörte 45
),

Sfnbem £eibni§ nach einer Reform ber 9)bi[pfopfjie

^inffrebte, unb bamit umging, fte ju einer eutbenlen,

eben fo fiebern unb feffgefcbtojfenen ÜÖiifenfchaft ju er*

beben, al« bie SKatbematif mar, unb ein ©p|lem »on
(Jrfenntniß fid> »orgebtibet batte, in welchem fetbfi bie

SWatbematif nicht weniger, alö bie sj>btlojopbie, ja fe(b(f

bie Geologie jUm j^eil tj„en fntegrirenben jjjeil

.
‘ au«*

4*) Ibid. §. 3o. 3i. Nihil esset tarn pronum, quarrt

his rationis ac fidei iura spectantibus controver-
Siis finem iiuponere. si modo homines tritis-

«mis Jogicae regulis uii et tantilla cum at*

tetuione atrimi ratiocinari' vellent. —- Adeo ve-

rum est, errores nosiros ex artii cogitandi con-
temlu vel defectu plerumqüe proficisci

}
nihil

eniiti imperfectius logica nostra meruineris, cum
'< nhra argumenta necessaria fit progressus

;
et

praestantissimi nostrae aetatis philosophi lon-

gissinie adhuc absunt a detectione viarum rectaj

rum. quae adiumento esse possent faeuitati, cu-

iüs foret ostendere, qui veri et falsi ndparentiae

ponderandae * ut silent io praeterenm artem inve-

niendir ad quam difficilior adhuc accessuS est,

et cuius in Maihematicis disciplinis non msi sa*

tis imperfecta profotypa.

43) Epistolae Leibnit. Vol. III. p. 85. 86.

tmnem. 0ef<h. b. tp&il. XL SC j.
,

S}

t
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ii4 Siebentes £auptfh ©rfte ?ibth. 83ierfer2Ibfchn.

öuSmachte, ein Soffern mit einem Worte, welches als

(eö Wahre in (Irenger gorm enthielte; fanb fein frucht* .

barer ©eiff in fich felbft fowolff, al$ in brr groffen

Waffe »on ©elehrfantfeit, bie er, fo fange er lebte,

»ermehrte, einen Ungeheuern Stoff ju »erarbeiten, ber,

je mehr « junahm, bie Ausführung fchwieriger unb

bebenflicher machen raufte. Sfnbeffett fud;te er burd)

einjelne Abhanblungen, burch philofophifche, bocf) mehr

populäre, Bearbeitungen einjelner Wahrheiten, burch

hingeworfene ©ebanten, Winfe unb gingerjeige, bie

t»ie Sichtfunfen auö feinem ©eiffe auSffrahlten , bie

3bee »on i)>hilofopbie, bie er für bie wahre hielt, au$*

jubreiten, bie Aufmerffanrfeit auf bie gehler unb Wan*
gel ber hetrfchenben ©enfart ju richten, ben gor*

fchungögeiff ju werfen, bie wichtigffen fünfte ber Uns

terfuchung auSjuheben. 3n blefer Jj)inftcht hat Seibnitj

erffaunlich »iel gewirft, weit mehr, al$ wenn er fein

Spflem in wlffenfchaftlicher gorm wirflid) auSgeführet

hätte. Bon ihm ging gleichfam ein eleftrifcher Schlag

au$, ber ju ungewöhnlicher £l;ätigfeit reijte; fein

burch eigne Brobuctionöfraft unb frembe, angeeignete

©rfenntniffe fruchtbarer ©eiff riß jur Bewunberung

hin, reijte jur Bachahmung, unb bot in feinen mans

nigfaltigen Schriften einen fruchtbaren Stoff jur weU
teren Bearbeitung bar. 25a$ 3**1 w>ar groß, ber Jwerf

ebef, fein Sntereffe für Wahrheit rein. Aber nicht alle

©enter fonnten feinen grofen ©eiff faffen, noch ffch

»on ihren »orgefaften Anffd;ten foglefch loö machen,

um bemfelben frei ju folgen; BieleS war auch in fei»

nem ©ebanfenfpffeme noch nicht gehörig gereift unb

geprüft, unb ju früh glaubte er in wichtigen ©egen® -

ffänben fchon baS Wiffen erreicht, wo faurn bie Unter*

fuchung begonnen hatte.

£>aö lebhafte 3ntereffe für alle Wiffenfchaften,

baß feine auöfchlof, unb ber encrgifche ©eift, ber fo

(eicht.)

• ' •
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Seibnifcenß ypitefoptfe. n5

reicht au# »erflecfte ©ejiebungeu unb 2lebnr{#feitett

auffagte, bra#te alle StOiflTenfc^aftciv au# bie fon(i ent* 1

fernten, in ein näheres «Berbältnig. £aber fommt ti,

bag bet eigentbumli#e Gbarafter bet einzelnen jutuei*

len »erbunfeit wirb, unb bie ^bifofopbie mehr in bm
^ufamntenfafien aller einartigen Steile ber @rfenntnig,
al* in einem befonbern, eigentbümll#en, bur# gr«

fenntnigquelle,. Object unb «Wetbobe befiimmten gi>as

ractet gefegt mürbe. «Wan fantt, na# £eibnt§, alle

SBiflfenf#aften, ober »ielmebr alle wiflenf#aftli#en
2ßaljrbeiten auf eine breifa#e 2lrt jufammenorbneu:
fpntbttif# unb tbeoretif#, na# bem ^ufanw
mei#ange ber ©mnbe, analtjtif# unb praftif#,
fnbem mau t>en bem $\vedt beß «Wenigen/ b. f. uon
feinen Gutem unb bereu Snbegrifir, ber Glücffeligfeft,

Außgebt , unb bie «Wittel metbobif# auffu#t, bur#
»el#e Güter erlangt/ Uebel.»erbätet »erben fßnneuj
na# ben Gegriffen unb na# be n fWerfmalen,
wel#e allen ©egriffen gemein jtnb, fpgematif#
ober alpbabetif#. Diefe Orbnung flimrnt mit ber

alten (Eintbeiiung in ^buftf/ praftiff#e <J>bUo*
fopbi« ober «Woral unb ?ogif gujammen, »ef#e
angenommen werben fatm, wenn man nur barunter

leine befonberen 2Biffenf#af fen, fonbern nur
»erf#iebene Slnorbnungen berfelbeit 2ßabrbeiten »en
fl«bt

44
). SRan gebet bavauö, wie febr biefeö Unis

S) 2 »ers

• « » 1
j

44) Nouveaux essays s. tent. kuni. p. 492. 493.
L’une disposition seroit synthetique et theoriqut,
rangeant les verites selon l’ordre de:- pieu es,

comme (önt les Mathematiciens , de Sorte que
chaque proposition viendroit apres celle^ dout
eile depend. L’anire disposition seroit analyti-
que. et pratique, commen^ant par le but des
nommes, c’eat u dire par les Liens, dont le com*

bie

I

1
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<’
i i6 ©iebttifcß ^äuptlT» ©r|te Sßitttcc 2ibf<hn.

oerfaTgcnie alle ©ificnfünften at« «fir"©atije# infame

menfagtc, unb in bemfelbcn bie ©renjen unb Unters

fd)iebt ber beftjnbemi §ad)er oerfchwattben , unb eö

voivb daraus begreiflich; warum e$ auö bemfefbeu im®

:inev bauptfachlith gr«^ Waffen beraaönabm, unb fte

roieber ntö Heinere @anje bearbeitete, weniger aber

-bte äkreollfomnrmmg ber befonbrrn SJiffeitfchaften ju

feinem ©trebejiele madjte. Baju trug nicht allein bie

ungeheuere SDiajfe wtt Äettutnijfen, .bie er in ftch »er«

'einigt hatte, fonbern auch bie eigenthumlich« Slnlage

feined ©ettieS bei. Scmt bei allem ©cDarffiitn unb

Siiefftnn, weld;cr ihm eigen war, ragt aßiß in «Bcrgleü

chungen tfnb in ber ©ntbeefung entfernter 58ejiehungeu

’unb aiehnlichfeitett bereor, worüber er nicht immer bie

Untevfchiebe mit- gleicher ©dpätfe beachtete.

.
. Bie ©rfenntniß Überhaupt war fchon lange Jeit

ein ©egenpanb' feine® 9tad;beufeuS gewefen, befonber«

. .
r ' in

{’•' ‘ • %

bie eit lafelicit4 et clierchant par ordre les mo-

yens qui servent a acquerir ce* bien* ou «i evi-

ter les iimux oonUraire». — A. ces deux dispo-

sitions il faiidroit joitidre.la troisieme suivant les

termes,' qui en eßet ne seroit qu’une ei-pece de

repertolre ,
soit systematiqtie, rangeant les tar-

mes selön citrtains predicainrns,- "qui- »eroient

comntuna. ä toutes les nations
;

soit aphabetique

selon la langue reijue parmi les savans. — La
disposition synthetique repond a la theorique,

1’analytiqne ä la pratique et cclle du repertolre

selon les fermes, ä la logiquef de Sorte que cet-

te aticienne division va fort bien, pourvö qu’on

rbnrenÜe comme' je viens d’expbqaer ces dispo-

sitidns
, c’est ä dire non pas comme des Scien-

ces distinctes, mais cornme d'arrangemens divers

des niemes verites, autant qu’on juge a propos

de les Tcpotar. 4 *•* ' * '
'

,
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itj Stücfjtcht anf i^re «Öervollfommnung. einige

30ten bariibet machte er fufrfi' im 3. 'i684 bes

fannt in ben Actia eruditoruni 4
Jpier niad>tt er

"

juer|i auf ben formellen ,Unrerfchje.b 'berufen ober

ÖJorfMungeu auftnerffam. Die betulichen öcgriffe ftnb’

bie jj>auptfad)e ber grfcnijtnjjj , benn burd) fte erluus
!

gen mir Definitionen, nid/t big? 'ftoitjina^rflürungen,

»vorauf jjobbeo <Scf)ule ftetjeu briit),, fonbern'.Siealer«

Irrungen , tporaub bie SRoglic^feit ber £inge ‘eingefc '!

ben wirb, um (ich gegen ungültige <Sd;[u)Te' ^u »enrai?.-
‘

ren. Der @rttnbfa§ beb gartejtub, mied ijt wahr,
'

»«$ ich mir flar ftnb beHjUJ#, vorftelle, i(l

unjulanglicb unb fann gemißbraücbt werben. Denn er

fefjt bejlimmte Äriterten von ber Älavbeit unb Deuts
lidjfeit voraud. £at man biefe, f0 ijl. jener ©runbiafc
unnu^/ 'uiib.o]|ne jte raßt' er f»cb nidtf mit ®i<ber#

beit anwen^enl 2lucb verbürgt er nicht bie SDaljvbeit

ber Urtfyette. Die allgemeinen Kegeln ber Sogif ftnb

gur iöeurtbeilung ber 3Baf>rbeit ber grfenntniß weit

gefd)icfter, alb ber ©runbfa^ ,beb garteftuö. Die sgjgs

tbeniatifer bebienrn ftd) berfelhen, inbeni fte nidjtd für

wahr annebmea, alb was richtige grfabrungett lehren,

unb wad aud notbwenbigen Sjkauiiffen burd) richtige

<&d>luffe abgeleitet wirb. •’ «•"• '• '•

8111* unfere Schlüffe beruhen auf jwet obetffen

©rnnbfo^en. Der erfie iji ber ©runbfaffbeö 2Bis

berfpruch'd (principium coutradictioni«), Kach bie*

fern urteilen wir, baf alled, wad einen 2Bibcrfprud>

enthalt, falfch, bab ©egentheil wahr fep, Dicfeb if|

bab ^rincip ber notbwenbigen äßahrheiten.
S5ei biefem finbet ftch nämlich ber ©nmb burd) bie

Sfnalpfib, inbem wir Sit in einfachere 3>>een unb

• ,T .'Tü-V ^fiahrs
s . ,s A I

45) Meditationts de cognitione
, veritate. et ideis.



»i8 (Siebentes £>aupffh <5rfte?lbfh* Sßicrter 2lbfchn.

Wahrheiten auflbfen, bl? wir ju ben urfprünglichen
*

gelangen. 2luf biefe Weife grünben ftcb alle m aityts

motifcbe üBaf>ri)eiten^ »ermoge bet Slnalvift?, auf ©es

ftnitionen, Slriome unb ^oftulate. Sule^t fontrnt man

freilich auf einfache 3bee«

,

»on betten jich feine ©efts

nittou geben faßt, unb auf ülriome unb ^lojlulate, ober

principia , bie feine? SSeweife? fähig unb bebürftig

ftnb , unb ba? finb l b e n t i f ch e © ä $ e. ©enn biefe

hoben unmittelbare ©jlbeitj, unb mau fann nicht weis

{er frageit, warum jle'währ ftnb
4s

).

©a? jweite ^rincip fff bet ©runbfaft be? jus

leicfyenben ©runbe? (prindpium rationis suffiden-

tis, determinantis), (? ? fattn fein wahre? gas

ctutn geben, noch ein ©ah wahr fet>n, wenn
nicht ein jiireichenber ©ruttb ba iff, warum
r? fo unb. nichi

•

•<; . .. .
«."»

<f6)
Principia philosophiae. §. 5i — 35. Quando

veritas necessaria, ratio reperlri potest per ana-

tysin , dum eam resolvimus in ideas et yeritate»

simpliciores, donec ad primitivas perventum fue*

zit. Et dantur tandem ideae simplices, quarutn

definitionea dare non licet. Dantur etiam axio-

juata et postujata aut verbo principia primitiv«,

quae probari nequeant. nec probatione indigent,

atque ista sunt eqmiciatione* itfenticae. Tfteodi-

caea P, I. §. 44. Annotationes in Kingii librnm

6. < 4 . Utrumque principium locum habere de*
bet non in veritatibus soluin necessariis, sed etiam

in fontingentibus, immo qardquid rationem not*

Jam habet) nec existere nullo pacto potuit. —
Interim ubi, facta analysi veritatis propositae,

eam videnius a veritatibus dependere, qnarnm
pppositum contradictionem involvit, dicere pos-

sumus. eam absolute necessariaro esse. Oeuvres

Philosoph, f. 594,

anbcr? tft, wenn une auch
’ 7

. ..
tiefe
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2ci6ni$en$ tpfyifofoptyic. *19

blefe GJrüube 6fter$ unbefannt f e y tt f ü iu

ne tu Diefeö ißrincip ift allgemein uub erflrecft ftd>

auf alle SEBabrbtiten, fowofjt bie notgwenbigen,
welche entweber burcb ftd) felbft eoibent finb, rote bie

fbentifd)en, ober oermittelfi berfelben bentonfirirt »er«

ben, alö auch auf bie ju fallt gen. Bei ben leßten,

welche ficg auf ein gactum bejieben, würbe bie 2luf»

lofung in bie befonberett ©rünbe inö ttnenblidw fort»

geben, wegen ber grenjenlofett SKannigfaltigfeit unb

Egeilung ber Äorper. Die roiifenbe Urfacge baoon,

baß id) eben je|t fdjtreibe, begreift eine unenblicbe

Stenge oon giguren non gegenwärtigen unb oerganges

nen Bewegungen, unb fo fließt auch bie ©nburficge

baoott eine Unenblid;feit oon Heine*, gegenwärtigen

unb oergangenen Neigungen unb Stimmungen in ftd?.

Siebe folcge Steige fegt eine anbere Steige oon ^ufalli»

gen oorauS, weldje wiebcr eine folcbe ^erglieberung er*

fobert. Da nun ber gortfcbritt ju einem SUnbern,

ttoeb fo lauge fortgefegt, ttid;tö Reifen würbe, fo muß
eine Steige oon zufälligen Dingen, wenn fte auch utts

enblid) wäre, ben 3ureid;enben ©runb außer ftd> ga* ,

tin * 7
).

Seib» *

> 47) Prittcipia phitosophiae. §. Z2— 38 . Alterum
est principiutn ratiouis sufOcientis, vi cuius con-

sideramus, nullum factum reperiri posse verum,
aut vcram existere aliquam enuucialionem

,
nisi

adsit ratio sufficiens, cur potius ita sit quam ali-

ter, quamvis rationes istne saepissime nobis in*

cognitae esse queant. — Enimvero ratio suffi-

«liens reperiri etiatn debet in veritatibus contin-

gcntibus vel facti, h.e. in serie rerum, quae re*

peritur in universo creaturarum, ubi resolutio iu

rationes particulares progredi posset in infini-

tuni
,

propter iinmensam rerum naturalium va- >

rietatem et divisionein jcorporutu jin infinitnm.

Dafür

. 1
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i 1*0 (Siebentes £auptjl. SrfteSJlbtb. SöierterSlbfdjn.,
i *

2eibni§ fiellte biefeß ^ritwip attfaTß ein folcbeß,

: »elcbeß, roie baß ^>rtneip De« dßiber|prud)ß, femeß

Gemeiftß bebürfe, »»eil eß unmittelbar in bem äßefen

ber Vernunft eittbalteu, unb eß eben fo lächerlich fei»,

bafifdbe beweifen }u roollen, alß ben ©runbfab bei

Sßiberfpruchß. Qr rechtfertigte jebod) Die Slnnahtne

- befielbrnbuid) ©nutbe, unb beruft jtd) auf baß Ge»

bürfniß ber Gernuufr für bie grfenntniß ber (frfftenj,

für baß (Serben einer Gegebenheit, für bie ©ültigieit

eineß ©atjeß. £hne' bajfelbe laßt fich (ein Geuseiß für

. baß ®afepn ©erteß ftnben , unb son bielen widrigen

ffiabrbeiten gar fein GJrunb angeben 4 *). ®aß fyviv*

fip ber fOf«tl)ematil iji ber ©runbfat} ber Sbentitat

pber beß jßJiberjpruchß, unb eß ift hinreichenb, um bie

3lrit&>

Datur infinitudo figurarum et motunm praesen-
1 tium otque praeteritoruro, qui ingrediuntur in

causam efficiantem scripturae meae praesentis,

et inlinitudo exiguarum inciinationum ac dispo-

sitionum animae meae, praesentium atque prae-
>

-/ teriiarum, quae ingrediuntur in causam finalem.

Et quemadmodum tota haec series non nisi alia

pontingentia anteriora involvit, da quorum unum
quodque «imili analysi opus habet, uL>i ratio«

nein reddere voluerimus
,

progressus nil iuvat,

necesse est, rationem kufficientem seu ultimani

extra seriem contingentium reperiri, quantumvis
infinit» ponatur. Theodicaea P. I, f. 44, Ad'
not. in Kingii libr. j. 14,

48) Recueil de diverses pilces. T. I. p. i 5*. Ca
prmcipe est ceiui du besoin, (tune raison, süffig

saute
,
pour qu’une <:ho'*e existe, qu’un evene-

meni arrive, qu’une veritß ait lieu. — J’ose

dirc que san* ce grand principe, on ne sauroit

venir a la preuve de l’existence de Dien, ni

ren.lre raison de plusieurs autres verites impor-
tantes, .

’

1
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^M>i(ofept>tr* ,. ;
»si

fldttlirmetiJunb ©towtri«, b. n bi« ganje «Wathema»

m« ju bemeifen, über um auf ixt SRatbtniatif in

bie fhöpfil Aber$ugeben/ baju gebort noch ein äußere*

jßrineip , bae ße$ jutetefieußen ©runbeö , burch meiere*

$ifc itbeoMgie> »«!& b«$ Uebrige ßer «Dletaph»)*

|il> i« felbjt -fk Xbeil ber, philO f«h« n IJlrtnei» '

jpci.e n > Jufoftrj) fie »on Sföntbemattf nicht abhängig

finb, ober f)ie bpngmifcheu ©äföe/ b,i, bie ftd; auf

bie -$ta(t beheben, benwnfttirt tperben formen * 9\
.£d6 >j>rincip .bee öruubcg ift »ou SeibtiiB fdbft nicht

entßecd morben, ßenp er bjruft jtth felbfl barauf, baff

t* öon iBielen fchon in alter miß neuer 3eit gebraucht

»prßen ftp; aber beftinmit bat er e* al« ein sprincip

iu biefet allgemeineren gorpul/ i» welcher e* mehrere he»

fonßeveiprincipe, alb; aue 9licht* rjirß Siebte, 9t icht*

ebne UrfacheT .unb fwnobl ißeglf gl* reale ©rünbe in

fuhmereiniget/ juerfl aufgeftellt unß einen beflimmfe»

ren pbUefopbifchen (gebrauch von bemfelben gemacht.

SCßeil er aber (ich nicht beflimmt über ßen Drt, Um»

fang/ bab ©ebiet unß ßen ©ebrauth erdart batte, fo

ift er ßaßurch borjüglich mit Starte in einen ©treit

eerwicfelt mürben/ ßer nach feinem Xoße noch mehr

^ebhaftigltit erhielt
,Q

), S# i|i »hm biefet ©ruubfafc

i , ... • >, . . ... J ... offen»

49). Recueil p. rr, ia. Mais pour passer de U
’*
M Matbenistique ä la fttysique, il faut encore ua

5 * autre principe, c’est le principe de la raison suf-

r: fisante. — Or par ce principe seul , savoir qu’

il faut qu’U^.y ait une raison süffisante, pour*
quoi les choses sont pluiot ainsi qu'autrement,

se demontre la Divinite ,
et tout 1« roste de la

Metaphysique , ou 4« la Theologit naturelle, et

meine en quelque f#?on le prtneipes physiques
independaus de la Matliematique , c’est ä dire

les principes cfynamiques ou de la force.

ho) 3tu«fdhr(»ch« ©rii'humgcn fi^cr ßiefe» ©trett pn*

bet

I
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1*0 (siebentes £>ouptjt. (SrfteSlbfb. Söierteröbfdjn.
'

r
*

?eib»ifs fteQte btefeS 9)rfncip auf atS ein fold)eS/

roeldbeS, roie oaS *J)rincip beS ißiberfprucbS, feines

föetpeifeS bebürfe , weil eS unmittelbar in bem äöefen

ber Vernunft enthalten, unb eS eben fo [acf>erlid> \tx>,

bajfelbe betrafen ju rooilen, als beit ©runbfafc beS

2ßiberfprud)S. <Jr rechtfertigte jebodj bie Sinnabroe

beijelb<n buvd) ©rütibe, unb beruft jtd) auf baS 23e*

bfirfniß ber fBernuufr für bie ©rfenntnifj ber ©pißen},

für baS ^Serben einer 58egebeub*tt , für bie @ültigfeit

eines ©aljcS. JDbne' bafielbe laßt ßcf) fein S5e»eiS für

baS Saftpn ©erteS fiitben, unb uon fielen wichtigen

SBabrbeiten gar fein ©runb angeben 4S
). SDaS 9>rin*

fip ber ’Htatbematif iß ber ©runbfaB ber Sbeutität

pber beS ifßiberjpruchs, unb eS ift binreißenb, um bie

Slrith»

Datur infinitudo figurarura et motuum praesen»

tium ntque praeleritorum
,

qui ingrediunlur in

Causam efficientem scripturae meae praesentis,

et iniinitudo exiguarum inclinationum ac dispo-

sitionuni animae meae, praeaentium atque prae>

teritarum, quae ingrediuntur in causam finalem.

Et quemadmodum tota haec series non nisi alia

contingentia anteriora involvit, da quorum unutn

quodque aimili analysi opus habet, ubi ratio«

nein reddere voluerimus ,
progressus nil iuvat,

neceöse est, rationem kufficientem seu ultimam
extra seriem contingentium reperiri, quantumvij

v
infinita ponatur. . Theodicaea P. I, $. 44,
not. in Kingii libr. §. »4,

4#) Recueil dt divtrsts pihcs, T. I. p, i 5a. Ce
pnncipe est ceiui du besoin, d'unt raison süffi-

sante
,

pour qu’une chrfse exiite, qu’un evene-

ment ariive, qu’une veritö ait lieu. — J’osa

dire que sant ce grand principe, on ne sauroit

venir ä la preuve de l’existence de Dien, ni

ren.ire raison de plusieurs autres verjtes impor*

tantcs, • '
_

'
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nab ©eotuetrie, b. n bi« ganje 9D?atb«na»

„i ju beroetfett, u,Slbjtf uw au« ber StöatbeniatiE in

feie ,^|'it iib«r^ug«i)en / baju gehört noch «in anbere#

jprincip, ba« Ce9 jureidjenb«« ©runbeß, fcurd) welches

-feie-, £b«oi*gi«> «tT*> ba$ Uebrig« ber 3Di e t a p h he

fif/ ja felbii «in, Xheit ber p&pfifc&en fJJrinei»

jprie nv> Mof^rt) ft«;»on SDJathematif nicht abhängig

ftnb, ober pte b p n a m i fch e ti ©äße, b. i* bi« (ich auf

bi« Ära ft begehen.* t^enuMfirirt werben fnitien 4!)
).

>j)viucip bee öruiibeg iji »on üeibni« felbft nicht

entbeefr worben, beim er beruft fid? felbft barauf, tag

;«g v»on fBieleu fdjon in alr«r unb neuer $tit gebraucht

worben fei) ;
aber beftinmit hat «r es a(6 ein sjftincip

in biefet allgemeineren gorniel, in welcher ti mehrere be*

fonbere principe, alb; auö Oitd.;tö wirb fRi&te, 9hcf)t$

ohne Urfacht-r unb fowohl ibegt« als reale (Bruube in

,füb toereiniget juerfl aufgeflellt unb «inen bejhmnttts

ttn phdtfftPbiföW gebrauch hon b«mfelben gemacht.

$Beil er aber ftch nicht befiinmtt über ben, £rt, Um»
fang./ baö gebiet unb ben ©«brauch erflart hatte , fo

Ifi er baburch perjugllch mit glarfe in «inen ©freit

»erwitfelt toorben/ ber nad) feinem Sobe noch mehr

$e.b&aftigf«it erhielt
so

), ift ihm biefet ©ruubfah

v . •, offen»

4j) Recueil p. il, 12 . Mais pour passer de U
Mathematique ä la Physique, il faut encore un
autre principe, c’est le principe de la raison suf-

s..«} fisante. —; Or par ce principe ' seul , savoir qu’

»1 faut qu’ij^jr ait un« raison süffisant«, pour*
quoi les choses sont phllot ainsi qu’autrernent,

*e demontre la Divinite

,

ei tont 1« reste de la

Metaphysiqut , ou 4« 1« Theologit naturelle, et

meine en quelque faQon lei- priacipes physiquts

independaos de la Mathematique , c’est a dir«

les principes dynnmiques ou dr; la force.

4er) Jfnofdhrlich« ©di'hvungcn 4{jer bkfen ©trdr fin<

bet



t

jafe 6iebcnfee£auptfr. grjlc 86$. Werfer

»ffenbar fein objeetfoer, fonbtri»’ fubjectfner, habet er

-fcettfelben für et* »rbüpftlip >- tidmlldy t>ev SBenmnft,

erflaret. Slbet* »elcbeS SBebÄrfni# ? ttnb inwiefern bes

grftnbet eS objecth» - gültige Crfeuntniß? Sie Sers

itunft bat baS »ebnrfuig/ ju allen Söegebenbeiten eine

«rfacbe , jit 'atfetiri Denfbarert «inert ©runb , &u oHera

©ebingten- eine ^Sebingung ju jbenfert , unb baburdj

Sufammenbang- nub ©erfnfipfimg in ba* fflorfter.

len ju bringen. 23er ©runb/ «» bie -Sebingung beS

-JufantmenbangS, »irbaber bnrd) jenes ©ebnrfniß nur

oufgegeben > nid;t gegeben, nicht nlS etwa« ©e^enbe«

eher ©cfunbeneS, fonbern crf« etwa« jn ©nchenbeS »ors

geflellt. €r batte bie €tnjtd?t errangt, bajj nicht aHe

pbiiofopbifcben @a£e auf ' beKt • ©runbfa^ beS USiber*

fprucbö betrüben, bajl eS trtelmebt nwb eine gtafle

fcerfelben ' gtbe', beren 55Babrf)eih
i:ietut burdj ben

©runbfaf; beS jureicbenben ©runbeS-eingefeben »erben

lann, ndmenflicb biejenigeft
," '»eltyt er jufdllige

SBabr beiten -nennt, »u baS ©ubject unb baS «pra*

fcicat nicht fo notbwenbig »erfnfipft -(mb , »ie in ben

ibetttifdten , unb befonberS »& eS auf bie Srage ans

fomtnr, cb baS Object einet SSorfrellitng ein reale« iff.

33aber betrachtete er eben biefeS tpftncip «IS baö 9Äit«

ter, an« ber 3been»elt in bie 5Belt t>eS realen ©epnS

fortjufchreiten, unb alS ein ber SKetapbrtfif CauS bems

feibett ©ruube auch ber Silorat ) unentbehrliches, »eit

iu berfelben bie ©rünbe unb bie ©njuhten ber SBers

nunft nicht immer mit ber (Erfahrung ubereinftims

men 5I
). 33tefe SÖevbinbung jwifchen bet fflorjMung

unb

bet man in Chr. Fr. Polzii fasciculus commen- ,

tationum metaphysicarum ,
qui contiuet iiUto-

riam, dogmata atque controversias diiudicatas de

primis principii*. Jenae 1757. 4 *

5i3 Nouveaux essais sur Cent. hum. p. 336. Mais

dans
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unb bem realen Cbjecte foCfre biefeg 9>rfncip »ermit*

teln. Sa nun bie ibentifchett ober analptifcben Urs

t^eite i^re ffiabrbeit »on bem Öntnbfa^e be$ ©iber*

fpruchS erbalten; fo fann man mobl fagen, baß Jeibs

ni| auf ber ©pur ber fnntbetifchen Urteile unb eine«

9>rinctp8 berfefben mar, jebod) ifi e$ nur nod) eine

febr entfernte 2lbmmg unb baber auch »on tl>m nicht

meiter oerfolgt morben **). 93ielmebr machte bie alte

SKtiftcht »on ber ©emonjlration utib bem principe ber*

felben, baß er »on biefer ©pur ju früh mieber ab*

ging, unb mit ft’ch felbft uneinig mürbe, inbem er bie

©emonßration unb bie Erfahrung al« bie einzigen

Quellen ber gemiffen ©rfenntniß betrachtete, unb jene

»on bem ©ah beö ©iberfpruchä abhängig macht; ja

felb|i bie gemijfen ®rfabrungöf<S6e nur burd) ffiermitte*

lung bet ibentifchen, melche er auch fchrechtbln bie 58er*

nunfterfenntniffe nennt, entfleben laßt * 3
). Unb ma$

ben SSemeiö für ©otteö ©afepn betrifft, fo muß c3

' unge* ’

-'S •/ . . / • •• -
• 1 \ 4 . |

dans la metaphysiqne et dans la morale ce pa-

rallelisnie des raisons et des experiences .ne se

trouve plus (tt)tc in ber SOlatbematif)
;

et dcins la
'

physique les expericnces demandent de la peine

j, ;
/8t de la depense. i .

5a) Ä 4 n t über eine ©ntbeefung , nach ber alle neue

Äritif ber reinen SSernunft bureb eine Miere ent/

bebtlicb gemacht «»erben foü. ÄbnigSberg 1791 .

1 jy. iao.

53) Nouveaux essais sur l’ent. hum. p. 33g. Et la

liaison des phenomenes, qui garantit les verites

de fait ä l’egard des choses sensibles hors de
nous, se verilie par le moyen des verites de rai-

son. p. 3a6. Les verites primitives de raison

sont celles, qite j’appelle d’un nom general ideu-

tiques, .» i.

l

Digitized by Google



ii4 (siebente* £aupt|i. €rfle8lb*. fljietfer Slbfc^n.

ungewiß werben, ob bur* baß^rtncip beß jt»rei*<n*

ben ©runbeß nur *
allein bie 9J?ogli*feit bejfelben bes

ftimmt werbe, ba er ben ontologif*en mit eiitem fleU

rten ^nfnfc für eoibent erflaret 54
). <£ß erbeilet ijter*

auß, baß Seibnifc no* leine umfafenbe (jfrorterpng
.

beß (5rfj?n«Hnißwrm6gen« oorgemmimen, unb in 93e*

jft£)ung auf bi^fen ©runbfaß ein Si*t oon ber gerne

erblicfte, wel*eß aber ne* in 9lebel gebüßt war. Sc ,

fetbß oerweifet uuß auf tiefere tfnterfu*ungen übet
*

biefen wi*tigfif >J)unct; wir ftnben fie aber nir*
(

genoß |5aß 'Jkrbienfi. wirb man inbejfen bo* ,

bent geibnig jugefteben müffen, baß er bur* ^biefen

©runbfalj eine tiefere Unterfu*ung beß Cfrfenntnißs

uermogenß unb inßbefotibere eine beutli*ere Sßorfiels

lung oon bem eigentbümlt*en Streben ber Vernunft,

t#el*eß auf bfe abfolute SSebingung «Her iöebingungen

gebet, mögli* gemacht fyabt,

9io* mehr SSeranfaffung erhielt Seibnib feine 2Jtu

ft*t Bon bem ertemUntfoermogen $u entwirfeln, «Iß

Sorfe’ß Unterfu*ungen über ben menf*ll*en fßerftanb

erf*ienen. Diefeß Üöert jog feine 3Jufmerlfam!eit in

einem oorjügli*<n ©rabe an , unb er f*rieb bie Söe*

merfungen nieber, wobur* er tfjeilß bie Socfif*e£b*°s

rie betätigte, aber au* jum Xbeil beri*tigte, unb jum

Xbeil eine «nbere bemfelben entgegcnfeßte. Diefe gnt*

gegenfe^ung i|t freili* oortbeilbaft, bur* bie, iöergieU

*ung beiber baß 6igentbümli*e oon beiben beffer oor*

jußellen; aber fie binbett au* biefe söerfiänbigung

wieber bur* bie fHußbreitung über ©egenfianbe, wo

beiöe ni*t, ober nur in 2ßorten verhieben waren,

- > • • • -
• bi«*

54) IbiJ. p. 4°5. 4°4*’
‘ *’# •

, 2 ' s »

65) Recueil de aiverses pieces. T. I. p. i54- ,

Digitized by Google



• +

• 2eibm$enS tpbifofopbie. / ia5
4

bTnbtrte (nid) auf ber anbern Seite bie eottffdribtge

uub umfaffenbe Sarfiettung auß feinem eigne« Staute
puncte. gerner batte £eibui§ and) feinen ganj freiet»

©tanbpunft, inbem er feine SDionabofogie, ober fein

roetapb))fifd)eß ©ofient, fd)on a!ß außgemaebteß Si)*

fient juv Unterfud)ung ntitbractote , «nb barnad) Die

SdKOtie beß Sr!ernten« jurn Sbeil befiimmte Js
).

£)ie XcibniQifcbe i£b«orie beß (Jrfennenß unterfebef*

btt |icb bon ber üocfifd)en tbeilß in bem Slttarerlellen,

tbeifß in bem gormeUen. 9lad> Soefe (iammeu alle

untere aSorftellungen auß ber Erfahrung, b. f. 2Babr«'
«ebrnung, unb ber $8er|ianb ifi nur baß togifd)e 2}rre

-mögen, biefe SBorjlellungen auf mannigfaltige SSJeife

ßu oerbinben , ju trennen, ju Dergleichen, unb Die

iarauß entftebenben 2>erbd(tni(fe unb iöejiebungen

»abejituebmcn, »orauß Crfeuntniß entfprittgr. Seib.s

Miß Dagegen behauptet auß »ieien ©niuben, baß uns

fere erfenntnlg 311m auß angebornen 3oeen bes

fiebe, »eiche ber mettfcblldje ©eift »efeutlid) in fidb

-bat unb aileiu auß .fieb fcbfyft. 35er Sßerfianb oerbin*

toetffiorjitl'ungen, aber nicht jufallig, fonbern nad) ge*

»ifcn nwbmenbigen Kegeln, melcbeß bie ©efege unfe*

rer Schlüffe ftub, er ifi baber nid>t ein bloß !ogifd)eß

Vermögen. Xeibnifc achtete mehr auf baß Katiouafe,

Xecfe mei)r auf baß SDiateriale unb Sinnliche unferer

erfenntnig. 35er ?eßte fuchte baber bie etnfad)en ma*
Jerialcn 2kfl«nbtbeile ber (Jrfenntnig, »ie fit burd)

teu ©inu gegeben, oon bem iQerjianbe aufgeuomnien

«nb auf »erfebiebene äßeife combinirt »erben, ju er*

forfeben; Xeibuifc aber. erhob ftcb 3u einem bobern ®e=
ftd)tßpuncte , unb forfebte nad) ben in bem menfdjti*

: ; eben

55) Sßfan fcf)t iett Avant- propos ber nouveanx es«'
‘''»ai». p, 3. • " ,* * » •

i 1
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4»en ©eiße liegenben ©rünben ber ©rfenntniß, wenn

ct gleich nur in bem Slnlauf ju biefern Jiele flehen

blieb.

$itfer ©egenfaö tritt juetß unb Oauptfdd)tirf> in

ber Slnnoljme angeborner «öorßellungen unb ©rfennt*

nifle b«roor. «eibnifc befreiet« biefe Se^re son ber un»

haltbaren Jpppothefe ber 9)raerißenj, mit welcher ße

»sn <J)lato, noch mehr aber oon alteren unb neueren

spiatonifern, war in «Berbinbung gefefet worben, er be*

ftmmte ben SBegriff »on angeborner ©rfenntniß, wo*

Durch bie meißen ©inwürfe, bie üoefe unb Qlnbere ge*

macht hatten, oon felbß wegßelen, unb jeigte bie

gtotbwenbigfett berfelben auß bem gactum beß 2Bif*

fenß. Singeborne 3been nannte er biejenigen, welche

Der menfehtiche ©eiß auß jtch fetbft ßhtyft, unb in

ftch befi^t, ohne ßch berfelben immer beutlich bewußt

ju werben, weil fte eine ©ntwtcfelung burch ßnnliche

«Borßelluttgen unb einer befonberß barauf gerichteten

«Hufmerlfamfeit bebürfen. ©ß ift baher nicht baß beut*

liehe Söewußtfepn, fonbevn nur bie Stnlage baju, ftch

berfelben alß benr menfchlichen ©eiße eigenthümiieh

ungehöriger bewußt ju werben, nicht bie wirtliche,

fonbern bie »irtuelle ©rfenntniß angeboren,- unb

biefe 'Dißpofition ober 9>raformation macht, baß

ber menfd)liche ©eiß ße leichter auß ftch fetbft ßhopft

unb anerfennt. ©ine ©rfenntniß, in welcher eine an*

geborne 3bee enthalten iß, iß (in Slnfehung ihreß 3n*

haltß) angeboren, «öon ber Slrt ßnb alles nothwen*

bigen SBahrheiten, welche nid>t auß ©rfahrun*'
*

gen, «Beobachtungen unb burch ^nbuction — benn bar.

auß ertennt man nur, waß iß ünb gefchiehef,

nicht waß allgemein iß, unb nicht anberß

fepnfann — fonbern nur auß bem meufcblichen

SBerßanbe bewiefen werben tonnen. 6ß iß alfo nicht

bie

I
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bie allgemein« ©nßimmung unb bad allgemeine güra

wahrhafte# Ceä S0?«ttft^en baö SJleifmat eon angebor»

mnS&ecit unb ©runbfaßen: btnn t$ fonnte fepn, baß

ße in einigen 27?eufrf?en noch nicht entwicfeft worben^

ober baß man hod? nicht auf ße reßectirt f>ätte; fon*

bern baß ße (M nothwenbige Sßahrheiten in bem uns

entwicfeften SBewußtfepn enthalten ftnb, nnb empirifcfj

nicht abgeleitet werben tonnen. Sie gauje 3[iit()metif

nnb ©eomttrie beruhet auf foicfyen angebornen 3öeen

unb Ginmbfaßen, wie nicht weniger bie £ogif unb Witz

taphhßt
'....# . , . . . *

Sluch bie praftifdhe sph'lofophie h<»t inbemonßras

bie principe unb angcborne (SifenutntfTe, fte ßnb aber

nicht fo ebibent unb beutlich alö jeHe theoretifchen,

cber als bie ibentifdjen unb unmittelbaren, weil ße

nicht fo unmittelbar au$ ber Vernunft erfannt wers

ben. (£ine$ ber erßen principe ber SÖtorat iß biefeö,.

baß man greube fuc^en unb Äraurigfeit
entfernen muffe. Siefeö wirb aber nicht aus

bloßer ißernunft erfannt, fonbern aus innerer

Sr*

57) Nouveaux Ess. p. 33 seq. p. 36. La preuve
originaire des verites necessaires vient du seul

entendement, et les autres veritds viennent des

experiences ou des observations des sens. No-
tre esprit est capable de connoitre les unes et

les autres. mais il l’est la source des preinieres,

' et quelque nombre d’ experiences particulieres

1 < qn’on puisse avoir d’une verite universelle, on
. ne sauroit s’en assurer pour toujours par l’induc«

-j ntion, sans en connoitre la neceasite par la rai<

son. p. 37. Ce n’est donc pas une faculte nuo
qui consiste dans la seule possibilite de les en-

t tendre: c’est une disposition, une aptitude, une
'•* preformation

,
qui determine notre ame et qui

fait qu’elles en peuvent ctre tirees.

• . Digitized by Google
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€rfa'b
: Vttttg tin& ® abrnebttt»*»8/ wel^t unbtut*.

Hd) ifl }
3njrinft ifi bic ©runblage baoou. S#

tyt eiu innere# a ttgebornt# 9>rintip, ober ti macht

leinen £&eil be# natürlichen Siebt# au«. Denn man er*

lennt e# nicht auf eine licbroolle, beutlicbe

®eife ’»). 33ie SRegeln bet ©errebtigfeit ftnb ©e*

fe^e, welch« tn unfere ©eelen getrieben ftnb, alö

Weigerungen unferer Srbaltung nnb ttnfe*

te# wahren söeflen. £>iefe# ift nicht« anbere«, al#

©lüctfeligleit ober bauerbafte gtenbe. Un*

fere Neigung gebet nicht auf biefe eigentlich/ ionbern

»tut auf bie gegenwärtige greube; bie Vernunft aber

auf bie ^ufunft unb auf bie Sauer, eine butdb

ben «Berjtanb audgebrüdfte Neigung gebet in

eine iöorfcbrlft ober praftifebe ®abrb«it über, wel*

cbe angeboren iji, wenn e« bie Neigung ift. Sie 3«*

fincte ftnb nicht allein praftifcb, fonbern auch tbeore*

tif<b, wie bie innern principe ber ©iffenfebaften unb

be# Senien«; benn wenn wir fte, obne ben @runb

ju erlernten, anwenben, fo tbun wir «ö bureb einen

natürlichen ©runb 5S>
). einige Siegeln ber @erecbtig=

feit

58) Nouvcaux Ess. p. 4$- II est absolument im-

possible qu’il y ait des veritds de raison aussi

evidentes que les identiques on immedia-

tes. Et quoiqu’on paisse dire veritablement

que la morale a des principes indemonstrables

et qu’un des premiers et des plüs pratiques est,

qu’il fallt suivre la |oie et eviter la tristesse, il

fant ajouter que ce n’est pas une veritd, qui

soit connue purement de raison, puisqu’elle' est

fondde stir l’experience interne, ob sur des con-

noissances confuses.

5$) Nouvtaux Ess. p. 46* et c
’
e5t ainsi » 1ne ce®

loix sont gravees dans l’ame, savoir comnie les

consequences de notre Conservation et de nos

>
tiiil
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feit faffen ffch in ihrem ganjetrUmfange unb in ihrer «Solls

fommcnbeit nur unter 33orau6fegung ber Sriffenj ©or*

tce un£> Ber Unfferblichfeit bemonffriren. ^Diejenigen

Wahrheiten, ju meieren uu8 ber Snffinct ber

SOrenfchheit nicht treibt, ffnb nur wie «nbere

abgeleitete Wahrheiten angeboren 60
).

$eibnil} toar in allem biefen auf einem guten 2Be;

ge. ©etm baß eö ertrao Unmirtelbareö unb llrfprungs

liehet in unfercr ©rfeimtiiiß geben muffe, n>eld;eet nicht

o»u üiußen in bett ©yff fommt , fonbern oon 3nnen
herauf, baö iff eine Ueijerjeugung , »reld;e 2IUe, bie

ein 3nterefft fnr baS Wiffen haben, unb, maß eß be*

beute, eerftehen, gar nicht leugneii tonnen, unb felbfl

biejeitigen, »reiche bad ©egentheil behaupten , wenn
fte confequent fepn trollen, jugeben muffen. Uebris

geu6 ertannte er beu «Jtachtbeil, »reichen bie Slnnöhnte

ber ahgebornen 3been gehabt höbe, inbem fte berSlrag*

heit töorfchub tlu»t, uttb bie rreitere Grforfchung bei

©rfenntnipoermogenö htnberte. 3enc trollte Seibnifc

auf feine Weife begünffigen. SDian Dürfe, fagte er,

feine jtoeifelhaften principe anneh»neu, unb muffe Daher

felbfi bie älriome beö ©uflibö ju bemonftriren fudjen.

...f,

vrais biens, p. 47’ Car la felicite n’est antre

chose qu’une joie durable. Cependant notre

penchant va non pas a la felicite proprement,

niais ä la joie . c’est a dire au präsent ; c’est la

raison qui porle a l’avenir et ä la duröe. Or
Je penchant, exprin»6 par Tentendement

,
passe

en precepte Oti verite de pratique.'

60) Nouveaux Ess. p. 46. Certaines regles de jus*

t'ice ne sauroient 6tre deniontrees daqs tonte

lenr etendue et perfection
,

qu’en supposani 1’

Cxistence de Dieu et l’iinniortaiiie de l’anie.
I

jennera. ©efch.b-iPbiUf. XI. ^
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y , .

ßö ifl bal;er aud; notbwenbig ,
bie angebornen 3beett - -

ju prüfen, ob fte cd wivtlid; ft'nb, ober nur fälfdjlicb bafiir.

gehalten «erben. £uö Mittel, woburd; man angebonic

3oeen, bic Sitfiincte ausgenommen, beren ©runb un*

befannt ift, unterfd;eib«t , ift, bap man fie bureb De*

finittonen, weldte niebtS anbcrSjmb, als eine

beutlid;e SluScinanbcrfeljuiig ber Sfbcen , auf bfe er ften
'

principe, b. i. auf bie i b e n t
i
f d; e

n

oöer unmittef*

baten ülriome juriitffübre
6I

). 3lber Seiboffe blieb

bod) auf feinem SBege (leben, ohne »lei weiter ju ge*

langen, roeii er bie Slbuungen ber ft)iitbetifd;ett Gr*

lennmifj tiidjt weiter »erfolgte, uttb baber immer at*

tcö auf aitalptifcbe Grfenntniß ttad; bem ©rutibfalj beS

83iberfprud;S jurüdfübrte. Sie 3öec eines ©pjiemS

bev Grfenutnijj, welches burd; bie einfachen begriffe

ju erbatten fet;, wie er fte frul; gefaßt batte, fd;eint

ibn immer »on ber ueuen S5abn juiürfgetrieben ju

haben.

Gin anberer Unterfd;etbungSpuiict Ifl ber Unter*

febieb ber finnlicben unb rationalen' Grfcnntnip.

Stibnilj fetjte benfelben bartn, baß bie finnlicbe bunfel

nnb »erwomn, bie rationale bentlid; fei;. £otfe unter*

fd)cibet auf bem entpirifd;en ©tanbpuncte bie erfien

ober urfprungticben, unb bie jweiten ober abgeleiteten

Gigenftbaften ber Dinge, unb behauptet, wir würben,

wenn wir baS 2Befen ber Dinge erfennten, bie 2lbbdn=

m
6t) Nouv. Ess. p. 57 . 58. Et lorsqu’on demattde

le pwyen de connoltre et yd’examiner les prin-

cipiis innes, je reponds qu’exceplS les instiucts

dont la raison est inconnue, ii fant tacher de
les reduire aux premiers principes, e’est ä dire,

aux axinrnes identiques on - immediais par le

moyen des deiiiiitions, qui ne «ont autre chose
qn’une exposition distincte des idees.

'
-
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9igffit berfelbett t>on bem SBefen einfeben, aber nid)t

fo bei Dem jmeiren. Olac(? ?eibnife mürben mir beibe,
rcenn unfere (£rfcnnfnig Deutlid) rcüre, alg norbmenbig
erfemien utib auö bem SÖefen Der Dinge «infeben.
Die SBorftellungen ber abgeleireten gigenfdwften

'

'

finb f t n n I i dj e 33orffellungen
, meld)e öon ei*

«er SRenge eon gigttren unb «Beroegungen abbans
gen unb biefelbetr genau aubbrüden. Wbcr mir
fonnen bicfeg ©emirre megen ber großen STOenge
unb Äfeinbeit ber med)anifd)eti (Einmirfungen auf uns
fere (Sinne nicht eutmtrren unb beutlid) tovßeUen.
kennten mir bab innere «Befen unb Die einricbtung
ber .üorper, fo mürben mir and) biefe ftnnlid)en @js
genfcbaften begreifen unb auf ihre inteUigibfen ©rüns
be jurücffübren, menn biefe auch in ben fimtfidfen
«Bor Heilungen ficf) nicht einjefn , abgefonbert unb ooff.

ftanbig barftelTen mürben. *
«S3ir miffen , bab ©rüne

entjtebt auö bem SBlauett unb ©eiben, ben fBe»

fianbrbeilen jener garbej aber in ber (tnnlid)eli «Bor»
'

• jielfmtg beö ©rünen formen mir Doch nicht bie «Bor»

Heilungen beg flauen unb ©eiben unterj'd)eiben, eben
weil eg eine bunfle «Borjlelluttg i|i. .ggcnn mir ein

gejaljnteg «Rab tangfam bemegen fel;en, fo unterweis
ben mir bie 3<tl)ne; ifi bie «Bemegung fcbneHer, fo flies

ßen oiefelben in ein ©chfinbilb jufammen, unb bad
©ucceifioe mirb alg ein ^ugleicbfeoeubeg, b. i. DunEef
»orgeffettt «»). Der Unterfd)icb jmi|d)en «Siunlid^feit

3 2 , unb

^
'

|
* d ’ • v .

* * .

62) Nouu. Ess. p. 368. Ces idees sensitives de-
pendent du detail des figures et raouvemens et
les expriment exactenient, quoique nous ne puis»
sions pas y demeler ce detail dans la cotifusion
d'une trop grande multitude et petitesse des
actions mecanicjues

,
qui frappent nos sens.

p. 36g.
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*i
;

unb Serßatib iß «Ifo nur ein formaler, ©ic beutlu

d;e ©rfenntniß mit Utiterfdieibung bed SDlannigfaitis

gen, Ifl bie ©acfye bed ©erßaubed
;

bie undeutliche unb '

»ermorrene, mo bad SJJannigfaltige nicht unterfdßebeu

roirb, ifl bie QJorßeKungdmeife ber ©innlidßeit. ©iefe

»ermorrene Skrßellung i|t liiert bie golge gemiffer eis

gener ©efetoe unb 'Sebingungen bed ßnnlidjen ßiorßels

lungdpermigcnß, fonbern äußerer ©rünbe unb Umftäns,

be, baß nänriid} ju 33ieled auf eiitmar, ober ju fcbuelt

nad) eiitanber bie ©inne berührt. SBeun tiefe# nicht'

wäre, fo mürben mir burd) bie ©inne eben fo Deutlich

»orßellen, ald burcf> ben iöerftaub. ©ine golge biefer

2lnßd)t mar, baß Seibnig bie ©rfenntniß bed Labien
unb bed SBefend ber ©iuge in ben deutlichen Ülorftefc

langen bed SJerßanbed ober in ben gegriffen fud;te,

unb bie ©Meinungen, bie nur unbentlid;e fötnrfleUii«»

gen ber ©inge fmb, tut# Slnalpfe iu bie einfachen

SÖiomente intellectuißrte.

/ •

©rittend unterbleibet fleh Seibui^eud Theorie bars

in bon ber Sodifdjen, baß er mehr, ald fein iQorgdns

ger, auf bie £bätigfcit bed ©eißcd in bem ©rfennen

aufmerffam machte. 9iad) Sode iß ber 23crßanb nur

bei ben jufammengefe^ten SJorßellungen tbdtig, »er*

hält ßch aber leibettb bei allen einfadjen, meldje bem
Söerßanbe gegeben werben, unb bie er, bl>ne etmad

’

bfnjnjutbun, empfängt unb in ßch aufnimmt, ©iefed

räumte aber Seibnig nidlt ein in Slnfebung ber 23ors

Teilungen ber ßiefletion. ©enn ber 2Jerßaub

reßectirt, unb gibt ßch biefe 23orßeUungen burd? biefe

Xbätigfeit felbft. 3a er hält fogar bafur, baß felbß

bie ßnnlichen iöorßelluugen , infofern ße Deutlich ßub,

unb bie SJteflerion in Slnfpruch nehmen , eine gemifle

Sljäs
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Äfjatigfeit bed ©erfianbeö erfobern **); ©ie 2(rt bie*

fer Äbätigfeit mar freilid) baburch noch nicht erforfdjt,

aber boch ein wichtiger 9>unct ber Unterfuchung in «ln»

regung gebradjt.

©iertcnö. ©a Sodfe bauptfachlich barauf fein ©ad)*

benfen geratet hatte, bie einfachen ©orftellungeu auds

juraitteln, auö «eichen burch ©erbinbupg unb Ären*

nung ber ganje 3teid;thum bed ©orjlellend unb <£rfen*

nend entfpringe, fo jeigte ?ocfe, baß fid) in ben ftnn*

liehen ©orftelUmgen bad Einfach« in (irengem ©inne
gar nicht ftnben lajfe. ©fe fdeinen mir einfach ju

fepn, «eil fte wrmirrt ftnb , unb baber bent ©erftattb

cS unmöglich machen, ihren Inhalt ju unterfebeiben.

Entfernte Äorper fcheinen runb ju fepn, »eil man bie

gefen nicht uuterfcheiben fann. © e grnne garbe

fcheint und eben fo einfach ju fepn, ald bie gelbe,

ober ald bie SBärme, unb hoch »iffen «ir, baß bi«

erfie jufammengefefct ifl ; n»a^vf4>einiia; finb ed baher

auch bie anbern 64
),

günfteud. Socfe hntte außer ber ©oraudfetjung

bed Umpiridmud telne anbern oon bem ffiefen ber

©eele feinen Unterfuchungen jum ©runbe gelegt; Seib*

nig bagegen brachte ju biefen Unterfud;itngen fdjon

fein metaphojifdjed ©pßem ber ©ionaoologie mit hins

ju, «elcheö theild bie lebten ©.unbe feiner SSehaup*

tuugen
«

4t . .
. •

63) Nouv. Ess. p. 76. p. 170, Cependant je croi«

rois qu'il y a aussi de l’action duns les sensa-

»ions, en tant quVlles nous donnent des percep«
tions plus «lislinguees et l’occasion par conse-
quent de faire des remarques et pour ainsi dire

de nous developper.

64) Nouv. Ess. Avant- propos u. p. *7. 28.
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tungen unb feiner entgegengefegten 2lußd)ten barbot,

rbeil« bon weiteren unb tieferen Erforfdjungen be« Er*

fenntniß&ermbgen« abt>ietr. ©aß bie Seele eine ein«

fache ©ubfianj iß, bereu SBefen in bem 23orßeUen

unb ©enfen beßebt> welche mit einem Serbe serbun*

ben iß, baß bie Seele beßänbig benfr, auch im

Schlafe unb bann/ reenn ße bie 2lufmerffamfeit nicht

barauf richtet unb leine 2lppereeption bason bat: —
- biefe« mären bie 58orau6fegungen, »an welchen er in

feinen 93erfncben über ben menfchlicben SJerßaub au«*

gebt'
f

unb weil er bamit Erfahrungen unb ©runbfäße

ber menfchlicben Erfenntniß in Uebereinßintmung bringt,

für wahr unb gegrünbet hält. 99ewunbernng«wür*

big ifl Seibnigen« 93febachrung«geiß iwb Scbarffiitn,

wenn er eine Jpppotbefc bureb Erfahrungen ju nntef*

ßügen fucht, wie b>«r in ber Sehre »on ben buitfeln

Sorßellungen , welche au« feiner SDlonabologie eine

ttorbwenbige golge waren, unb wieberum ben Sag,
baß bie Seele immer benfenb fep, begrünben müffen.

Unßreitig bat er barin bette SSlicfe auf bie ©chatten»

feite be« menfehlichen ©emütb« getbflit, unb wichtige

pfnd)oIogifd)e 21uffd)lnffe »orbereitet. 21 ber bie £beo#

rie be« Erlernung gewann baburch unmittelbar wenig.

Die wichtigen gragen: welche Sbcen finb angeboren? •

weld>e« iß ba« Snßem berfelben? wie »erhalten fte

ftd) ju ben übrigen
; welche X^atigfetren be« ©eiße«

'

treffen bet bem Erfennen jufammeu? welche« finb bie

©efege berfelben? wa« läßt fid) erfennen? wie? in

welchem Umfange? finb jum Sbeil gar nicht, jum
£beil nur leife berührt. Denn einmal war e« feinem

erfinberifchen ©effie natürlicher unb gleichfam jur ©e»

wobnbeit geworben, neue 2lnitd>ten ju eröffnen, ^)ro* <

bleme unb Slüfgaben aufauwerfen, al« alle« eoUßänbig

ju jergliebern unb ju erörtern; unb jweiten« gewährte

fein merapbbfißh^ iljm solle« Sicht über ba«

• . . in*
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innere 33efen ber Dinge, alfo aud) ber ©eele, baß er

einer feieren müßfamen Unterfucßung bce tprobuctö, um
barin bie ©ejelje ju ftubiren, nießt ju beburfen

feßien 6S
).

' *
i

e

% % *

9)fit ben Slnficßten beö Jcibniö oon bem ©fen«

neu unb ben ^>rincipien beffelben bangt feiu metapbt;*

ftfcßee ©pftem auf baö Sfnnigße jufaminen. Denn oß«

nt bie lUbcrjeugung, baß bie »ernunftige (Srfenntniß

allein bae wahre Gefeit ber Dinge erfaffe, mürbe er

nicht feine SRpnabologie, als bai wahre iüefen aufge»

{teilt, ohne biefe aber jenen SRationaliSmusi nicht fo

ft ft gehalten haben. Denn er felgt bureßauö ^oentität

bcö Üßijfenö unb beö realen ©e$w$ eo.raue. ©o wie

er nun in ber ©lenntniß gewiffe (Einheiten ober ein«

faeße 3been annah>n , welche bem ganzen ©pflcm ^um
©runbe liegen, unb jteß in allen jufamntettgefeßteit

SJorftellungen , mit anbern oerbunben, bin&mcß}ießen,

fo behauptete er, baß baö 5Befen aller jufaimnengefcfes

tett Dinge ba$ ©nfaeße feß, unb baß eö ohne einfache

©ubjtattien aueß feine jafammengefeßten ©ubfianjen

g be; Denn biefe jtttb nur bie- Aggregate ber einfachen.

Dad ©nfaeße tft baöjenige, waö feine Xheile hat,

bem folglich aueß feine 9uSbch“Mn9/ feine ©ejtalt unb

Ähcilbarfeit juforamt. ©olcße einfache ©ubßanjen

nennt Xeibniß SOlonaben, bie wahren 21 tonte unb

eiiißeiten unb ßlemett-te ber Dinge * 6
),

65) Norm. Ess. p. 27 . Depni« je crois voir une
tiouvelle face de l’interieur des choses. p. 2 Ä.

Outre cette nouvolle analyse des choses, j’ai mi-

eux cömpris celle des notions ou idees et des

verites.
' V .

•
'

66) Ptincipia philosophiae. Francof. 1728. 4. p. 1 .

Monas
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©3 folgt au3 ihrem 3Befen, baß fte auf feine na»

tnrlidje 23eiife, b. i. burcf) ^ufammenfe^ung , ent»

flehen, nichf burdj Sluflöfung untergehen tonnen.

9lnr (Schöpfung ober Vernichtung ifl bei ihnen mög»

lieh- Ueberhaupt ift ee auf feine SEßeife erfldrlid), baß

eine SRonabe in ihrem 5nnerit burd) ein anbereö @e»

fd)öpf eine Veranberung erleiben fönne; beim e3 fanit

in ihr nichts oerfchoben, feine innere Bewegung fann

angeregt, »ermehrt ober »erminbert werben, wie in bem

-Jufammengcfeßten. Slud) hat bie SRonabe feine ge»' 5

fler, woburch etwa« eittgehen ober herauSgehen fönnte.

Sie Slecibeutien treten nidjt, wie bie specie* sensib-

les Der @d)olaflifer , heraus. Wein Slctibenj, feine

©ubftanj fann folglich »on 2lußett ©ingang in eine

SJlonabe finben 67
).

Monas non est nisi substanlia simplex, quae in

composita ingreditur. Simplex dicitur, quae
partibus caret. Necesse autem est, dari substan-

tias simplices, quia dantur compositae: neque
enim compositum est nisi aggngatum timpli*

ciuni,

67) Principia phiios. p. a. Nullo etiam modo ex-»

pheari potesi, ({uouiodo monas alterari aut in

suo interiori niutari queat per creaturam quan-

dam eliani, quonianr in ea nihil transponere,

jieque nllum motum intermim concipere licet,

qui excitari, dirigi, augntormri aut diminui pos-

»it, qtiemadniodum in composilis contingit, ubi

mulafio imer partes locum habet. Desiituuntur

monades fetiestris
,

per quas «liquid ingredi aut

\ egredi valet. Accidentia non egrediunlur ex

snbsianliis qnemadmodum alias species sensibiles

Scholasticorum. Atque adeo neque substanlia

neque aeddens in monadem forinsecus intrare

Digitized by Google
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Die ajionabeit muffen jebod) gewiffe Qualitäten

haben, fonfl mürben eß feiue Dinge fepn. Slttch muß
ftd> eine SWonabe seit Per andern, uttrerfdjeiben. Denn
eß gibt nicht jwei Dinge in ber Dlatur, wooon
baß eine oollfommen ibentifch mit bem an«

beru, unb wo ein innerer Unterfd)ieb ju finben un?

möglich »are. Qbne 23errd)iebent)eit in ben Qualität

ren ber SDJonabcn tonnte feine SJeränberung in ben

"Dingen beobachtet werben; benn maß ftch in bem ^u»

fammengefel^ten finbet, fanu nur miß bem einfachen,

worauß eß befteht, entfpringen. üßaren ferner bie 5No?

naben burd) ihre Qualitäten nicht oerfdjieben, fo wiJrs

be jeber Qrt in ber 23emegung, ba ft'e feinen Qnanti*

tätßunterfd)ieb haben, wenn mir ben erfüllten .'Kaum

annehmen, nichtß anbereß aufnehmen, alß maß bem

SSorhergehenbeh »ollfommen gleich wäre, unb folglich

‘jeber 3«l^nb ber Dinge »on bem anbern nidjt ju un?

terfcheiben fepn
68

),

Sß fann alß allgemein jugefiatiben werben, baß

jebeß erfchaffene äöefen, alfo auch jebe er chaffene 9)io?

nabe, ber 23er an beru ng unterworfen, ja baß bie

ffieränberung jtetig iß. Die 23eränberuttgen ber 9310=

naoen tonnen aber nur auß einem iunern *princip, wcl?

cheß überhaupt Ära ft heißt, entfpriugen. 2lußer bics

fern innern tprincip muß eß aud; nod; ein

heffen,

68) Principia philos. p. ?. Opus tarnen es? , ut

quaelibet monades habeant aliquas quulitutes;

alias nee entia fetrertt. lmo opua est, pt quae-
libet monas differat ab alia quacunque. Neque
eniiu unqqgm dampf in natura duo entia, quo-
rum unuiq pjf asse convenit cum alterp, et ubi
impossihile sit quandani reperjre diftej-aptiam in-

ternam aut in denoininatione intrinsep# funda-
tarn.

(
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beflen, tnao eeranbert wirb, geben, roaS bie ©pecift*

cation unb «ßerffftiebenbeit bcr emfadjen ©ubftanjen

bewirft. Diefeö ©chema muß 2JicIf»«it in ber ©inbeit

ober in bem einfachen in ftch fließen. Denn ba jes

be natüvlidjeajeriinberung grabweife gefdjiebet, fo wirb

ettoaö »eranoert, unb etwas bieibt ober beharret. Da»

her gibt eS in ber einfad)en ©ubftanj eint SDJeljrbeit

ton «eftlmmimgen unb «erbdltniffen, ungeachtet aller

Ibeillofigleit. ein fo!d?er oorubergebenber ^uftanb,

t»e(d)er bie SRealbeft in ber einbeit ober in ber einfas

d)en ©ubftanj barjiettet, ifl nid;tS anberS, ars SSorffets

tung Cpercepcio), weldje noch non bera $8ewußtfet)n

(apperreplio) ju utiterfcbeiben ifl. Die £b«tigfeit be#

innern ^vincfpS, woburd) eine «öerdnberung ober ein

«ebergang non ber einen 93or|fettung ju einer anbern

gefebiebet, tann bas «egebren (appetims) genannt

»erben; benn burch baffelbe fomrnt man innner ju

neuen unb anbern ‘BorfMungen , wenn aud> nicht ju

ber erjielten
69

). .

• J

. Sitte

69) Principia philos. p. 3 . Opus etiam e$t, 11t

' praeter principium mulationum detur quoddam
Schema eius, quod mulatur, quod efficit,, ut ita

dicam, sprciticationem ac varietatem Mjbstantia-

rum aimpHcium. lnvolvere istud debet inultitu-

, dinem in unitate aut simplici’. Omnis enin» inu-

iatio natqralis cum per gradus fiat, aliquid mu-

tatur et aliquid remanrt; conseqnenter in sub-

stantia simplici datur quaedani plural tas affectio-

num ac relationum
,

quamvis partibus careat.,

Status transiens ,
qui involvit ac reptaesentat

multitudinem in uniiate seu snbstantia simplici,

, non est nisi istud, quod perceptionem adpella-

mus, quam probe. distinguete tiebemua ab apper-

ceptioue seu conscienlia.
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Wt einfache trfd)affene ©ubflanjen ffinneu Sn*
tetechien, »eit fie eine innere ©elbfifidnbigfeit,

©etbfrgenugfamfeit unb SoUfcmmenheit babeu, auch

©eelen, infofern ft« int SUlgemeinen Sorflettungrn unb

SSegehrungen haben, genannt »erben. Sa inbejficn bie

Slpperception ober baö S5en>ußtfet)tt nod) ettoaä mehr,

alö bloßeS Sorftellen »fl, fo bleibt bie Sknennung

©eele ftbicflither benen einfäd;en ©ubftanjeit, »eiche

ein deutlicheres SJorjleilen, »erbunben mit ©ebdd;tniß,

haben.

1 • •

• “ v ,

ES gibt baber einen ©rabunterfcbieb ber Stonas

ben unb eine SBerfchiebenheit ißreS ^uftanbeS. 83toße
1

Stonaben (nmtae monades) finb biejenigeu, bie feine

beutlicbe 'Borftetiung haben, fonbern in einem bejidnbi*

gen ©taunen fid> befinben. Sergleichen ^uftanb ftn*

bet auch oornbergebenb bei ben Slenfcbeu in ber Cbu«

macht unb bem Schlafe ohne Sratim «Statt. Siefe

Stenaben beiß«" auch leben be SBefeti in bem uns

terjien ©rabe. Senn jebe Slonabe tfl mit einer

Stoffe uneublich »ieUranbercrStonaben umgeben, »el=

<he ben Äorper biefer EentratsSlonabe auSmas

chen, nach beffen Berdnöerungen fie, »ie in einem

Slittelpunct , bie Singe außer ihr »orfiellt. Sicfer

Äorper tfl organifd), »enn er ein Automat ober

einen SlechaniSmuS ber Ototur nicht nur im ©anjen,

fonbern auch in ben fleiitfien Xbeiten bitbet, »eldje

ber SBabrnebmung fähig ftnb. Sa nun in ber 2Belt l
.

aUeö not! unb alles berfnnpft i fl, unb jeber Äßrper

«uf jeben Äorper mehr ober weniger, nach Stoßgabe

bet Entfernung , »irfet nnb durch bi« ©egenroirfung

affteiret wirb; fo tfl jebe Slonabe ein lebenber

©piegef, ratt innerer Äraft baS Univerfwra fich nad>

/ feinein
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fehlem ©f|id)töpunctr eorjuffrllrn, unb eben fo geregelt,

yote baö Unitterfum
,e

),

SÖcnn eine tebenbe SKonabe fo eingerichtete Crga;

ne bat , baß burch fte in ben (Sinbrücfen , bie - ft'e er*

halt, etwae Jjeroorjtebenbeä unb UnterfcheibrntoS ifb,

folglich and) in ben äJorfldlungen ber ©iubrucfe (rnenn

j. «3. burch bie ©e|talt ber (Safte in bem 3Juge bie

8icht|tralen concencrirter werben, unb mit mehr ©tarfe

eittwirfen), unb biefe 93orßellungen auch wol)l ju

SBabrnebmungen , b, i. mit ©ebachtniß »erbunbenen

©orjlellungen «(»erben, beren (Jdjo lange £eit fort*

bauert, um ftd? bei ©elegenbeit roieber oerjlanblich ju

machen; fo heißt ein folcheö ?<benbe$ Xtyitx, unb fei*

ne ßentralmouabe »Seele. 2)ie Xhiere beftnben ftd)

oft in bem 3‘iftanbe bloßer SJionaben, wenn ihre 58or?

flelfungen nicht flar genug ftttb, baß jte jur SSieberer*

innerung bienen 7I
). 2>«$ ©ebachtniß bewirft einen

Schein

i 70) Principes de la nature et de la grace, Rtcutil,

T. II. p. 487-« Et chaque subdance simple oU
monade, qui fait le cenire d’une snbslance com-

posee, (comme p. e d'nn animal) et le principe

de son unicite, est cnvironnee d’une masse com- <

por.ee d’une infinite d’autres monades, qui con-

stitnent le corps propre de cette monade centra-

le, suivaul les attention. dnquel eile representf,

comme dnns upe iuaniere de crntre, J*s choses

cjui sont hors d'elle. -r- Et comme ä causo de

la plenitnde du monde tout est 1 ie et rha.pie

'corps 4git snr chaque autre corps, plus 011 moms,

selon la disiance, et en est affecte par reactiou

;

il s’ensuit que chaque monade est un miroir vi-

vant, ou d«md d’actiim interne, repiesentatif de

l’univers , su.vant son point de vu«, et aussi re»

gld que 1‘unlvers queme,

7c) Principes de la nalure et de la grace p. 4^*
4«y.

1 .
»

..

'
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1

@<beht oon golge ber SÖorfiellungen, welche eine 5Jad)<

«bmung ber Sernunft unb ber ©erfmtpfung bur#

<Jinjid?t ift, «b<r fid> »on berielben untrrfdjeibct} a>os

f>in bie Erwartung ähnlicher galle gebort
71

).

©iejcnigeft febcnben SKonaben, welche fid) jur (?r*

fenntniß brr ewigen uni> iiottfmcnbigen SSabrbeiten,

ober jur Vernunft erbeben , unb baburd) ber SRefles

rion unb beö ©elbft bewußt feptiö fähig finb,

feigen oentänftige ©eelen unb ©eifier. ©urd)

bie SÄeflerion benfen wir, inbem wir unö felbfl bene

Jen, auch ei" ©ing überhaupt, bie ©ubftanj, einfas

d)e unb jufammengefefete, unb ©orr, inbem wir baö'

in une SJefcbranfte alö nneingefd)rättft benfen, fitib

wir ber (Jrfenntnifj burd) ©drtntTe, einer bemonftratioent

(Srfenntniß, ober ber 5Snie»fd)aft, unb beö Sktotigfs

fepnö ber innern Xliotigfeiten ober sßor|teUungen,

welcbeö bie Slppefeeptipn ijl, fabig
71

). ©ie

Sipe

489. Quand la inonade a des Organes si ajusfes,

que par ieur moyeh il y a du relief et du d.s*

tingue dans des impressions qu’ils re^oivent, et

par comequent dans le» perceptions qui )es re-

presentent — cela peul aller jusqu’au Sentiment

cVst a dire jusqn’n une perrepiion accompagnee
de memoire a savoir, dont un certain erho de-

meure long tem», peut se faire enfendre darts 1’

orrasion
,

et un tel vivant esf appebe animal,

comme sa rnonade est appellee une ime. Prin-

cipia $. XXV. ' '

i .1

72) Principia §. XXVI. ;

73) Principia §. XXIX. Enimvero cognitio veri-

tatnin iiereisariarum et aeternarum e.-t id, quod
. nos ab aniinantibus sinipltcihus distinguit et ra-

tionis et scientiarimv rompotes rsddit, dum nos

ad coguitioncin nostri ac Dci elevat. Atqnc
lioc



i4a (siebentes Jpduptjr. S3icrter?lbfd)n.

äppereeption ijl nidbt «Hen ©«reu, unb einer

©eele nicht ju jeher £elt gegeben. 5n torei QJiers

tbeilen ibte* #anblungen ftnb bie SDIeitfcben ben ies

ven gleich/ infofern fie nur ben aßabrnefimungen, nid)t

ber SDernunft folgen, ©er größte 2beil unferer 58or*

Rettungen tjt bunfel unb eermorren. SJber eö liegt bodj

in bem ©eifte ein ©runb, baß fid) feine unbeutlid;eu
'

«Borflellungen jum Xl)eil enttoicfeln ,4
;.

3ebe Sßionabe (teilt fid) bie ÜBelt oor; einige bun* 'v
fei, einige flar, einige jutn £l>eil~ flar , jurn Xbeif

beutlid). 9lur eitle SWonabe, ©ott, ftellt fid) baß Uufs.

»erfum »oUfommen beutlid) »er ,5
). Snfoferu eine

«Wonabe beutlid;e äiorßellungen bot, j(f ße »ollfonts

men, ifl tbatig unb wirft n«d)2lußen; liifofern fie un<

beutlid)e 93orfteUungen bat, ift fie unoollfommen unb

leibet »ott einem Slnbern 7S
).

©ie ©eifler befolgen in ib«nt ©enfen unb ©cblüf*

fen jreei große principe , b«ß 9>rincip beß äßibers

fprud)ß
,

' ¥ * * »

hoc est istud, qnod in nobis anima rationalis si-

ve spiriius appellatur. Principes p. 489. 491.

74) Principes p. 4.89. 490. Principia §. XXVIII.

75)
Principes p. 498. 499 - Chaque anie connoit

l’infini, cCMinoit tout, niais confusement,. — Nos
perceptions confuses sont le resnltat des irnpres-

, sions que tout 1’uniVers fait sur nous. II en est

de mßme de chaqne monade. Dien seul a une
connohsance distincte de tout; car il en est la

source. Principia §. LXII.

76) Principia §. LI. Creaturn dicitur agere extra '

se, quatenus habet perfectionem, et pati ab alia,

quatenus est imperfecta. Ita monadi actionem

tribuimus
,

quatenus I iahet perceptiones distin*

etas, et passioues, quatenus confusas habet. -
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fprud;e nnb baö <Printip beö jureidjenben ©runbe«.

G& nutß. aucf) einen $ureid)enben ©ruub bei ben jufallis

gen Sßaljrbeiten ber Xbatfadten, ober in ber Reibe ber

25inqe, melc^e baö Umoerfum ber ©efdjfyjfe au3ma=
d?en, geben. 3fnoem wir nad) ©rauben in bem, rea$

iu ber Reibe »orbergebt, (neben, flogen wir immer roie?

ber auf jufällige Singe. G$ muß paber ber fefete nnb‘

gureidjetibe ©runb außerhalb ber nnenblidKit Reibe be«

Zufälligen, folglid) in einer notbioenbigen ©nbs .

ftaitj grfunben merben. Sicfe noibroenbige ©ubfianj

iff, weil fte jureidjenber ©runb ber galten 9iril>e, :mb
biefe »erfnnpft iß, einzig. Gd gibt nur pinen ©ott.

Sicfe@ubftan} iniif ferner al$ bfidjfter, einiger, ttorb:

toenbiger unb aügemiitier ©runb, turn toeidieni alleö

abhängig iß, ba nur eine einfadjc Reibe ber mogfidje«

Singe erißirt, ebne alle vs>d;r unten fepn unb alle

moglidje Realitäten in fid> begreifen, b. b- abfolut
»ollfoinmen fe»;u

77
). Sarnuö folgt, baß. alle

@efd)6pfe ihre 93ollfommenbeiten oon ©otteö Ginfluß,

ihre UnvoUfommcnbeiten 0011 il;rer eiguen, eineö uns

finge|djräntten 2Uefenä nid;t fähigen Ratur 1)«;

i
,

,

ben.'
’

.

* * ’
/ **

f

77) Principia f XXXVI— XL!., Iom cum sub-
slantia isla sit ratio sufuciens oninis islius seriei,

.

quae eliam prorsus connexa cst
5

non nisi unus
' dntnr Deus, atqne hic Deus sufiieit. ludirare

etiatn licet, quod substantia ista suprem.i quae
est unica, universal)* e» necessaria, cun» nihil ex-

VT *ra se habeat., (|uod ab ea non dependeat, et

*.\
eimplex rernni possibilium seriej existat, limitum
capax esse nequit, et oninem realitatem possibi-

Y
[' 1 er® continere debet. linde seqnitur, Drum esse

absolute perfeetnm, cum perfectio non sit nisi

magnitudo realitatis positivne praecise sumtae,
aepositis rerum limitationibus. ", .

• T u

}
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i44 (Siebentes Jpauptfr. ©rße ßlbtb. 9Merter2ibf<bn.

ben. Senn eben ^lerburd^ untcrfchcibcn fie ftch »oit

©ott-’ 8
).

'
,

1 ©ott iß nicht allein bie Quelle bei- ©rißenjett,

fonbern auch ber äßefen, infofern fie real futb,

ober beffen, was in ber ÜDibglichfeit real iß. Saber

iß ©otteS äJerßanb- baS ©ebiet ber ewigen

aßabrbeiten ober ber Sbeen; fie bangeit »ott

bem göttlichen Sßerßanbe (aber nicht, wie ©artefiuS

unb ^Doiret wollten, »on bem göttlichen üßillen), «IS

beffen inneres Qbject, ab, unb obue benfelbeu würbe

nicht nur nichts eriftiren, fonbern auch nichts möglich

fei;n. Senu wenn etwas ßteatitat in ben äßefeu, ober

«Öloglichleiten , ober toielmeht in ben ewigen äßabrbei;

ten iff, fc muß fie in einem wirflichen Singe, folg;

lieh in ber ©rißeitj eines notbwenbigen SmgeS, ge*

grünbet fepn, bei welchem baS äßefen bie ©ri|tenj ein;

fchließt, ober ju beffen <Sepn nichts erforoerlich ift, alS

baß eS möglich fep. SiefeS ift ein SBorjug ©otteS,

baß er notbwenbig erißirt, wenn er möglich ift. ßtiifftS

iß aber, feiner 3R6glid)feit im äßege, weil er ohne

©djranfen, feine «Regation, folglid; feinen äßiberfprudh

in fich fdßießt. ©d)on biefeS iß binreidjenb jur ©r;

fenntuiß n priori t>on ©otreS ©rißenj. Siefelbe wirb

aber auch nod? a priori auS ben ewigen äßabrbeiten

unb a posteriori auS ber ©rißettj jufalliger Singe er;

fannt. @ö iß ©ott allein bie urfprüngltche einbeit

ober einfadje ©ubßanj, beffen ^robuctionen alle er;

ßhaffene ober abgeleitete Sßtonaben ßnb. Siefe entße;

ben / fo ju fagen , bureb beßanbige Figurationen ber

'• ©ott;‘

78) Principia $• XL1I. Sequiiur hinc etiam , crea-

turas habere perfectione« sua* ab inüuxn Dei;

sed imperfectiones a propria natura, essentiae

sine limitibus incapaci.
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1

'

©ottljeit/ (nfoferrt fte burd> Me SReceptibifät Oe# (St*

f#6pfeö, De ffeu üßefen Oie Söefc^rdnf cl;eit ifl, ringe«

,

(darauf t werDen 79
).

3h ©oft ifl !D?ad)t, Oie Quelle aller £inge,

grlenntniß, 0ai ©djeraa Oer 3oecn, uub 2Silie,

Oie Urfö#e 6er ©erduberuttgeit , roeldje 0ai Jperttor»

bringen na# Oem ©efeij Oe# Seffern bemirft. Qiefe«

ifl Dasjenige, welchem in Oen ©efd)6pfett Da# @ub)ccf,

ooer Oie ©afi# De# ©orflellüng# * unb ©egebrungeoer»

mögen# enrfpri#t. 3« ben ®ef#6pfen ifl e# nur,

na# Oem ©raDe ihrer tOollfommenbeit, 9la#öbmuug

beffen, »a# in ©ott ob 1!® ©#raufen ifi
so

).

©in ©ef#6pf wirf et außer fi#, infofern ti

bOttfotnmen iß, unO leibet »>on einem anöern, info*

fern e# uneetlfommen ifl. Sin ©ei# pf ifl Darin

»oilfommener öl# Da# anöere, »eil nur in Oem eiben

et»aö fmoen, »«# jur ©rfenntmß beß ©runOrß non

Oemjenigen Dient , »fl# f»d> in Dem änbirn jutrdgt,

unO Daher fagt man, Daß jene# in Diele# eiu«

mir f et. ©iefer Cinfluß ifl aber bei einfadjru <2ub*

flanjen nur ibeal, »el#er nur Dur# Setinimlung

©otteß jur 2Sirfli#feit gelangen fautt , inoun in Den

3oeen ©otteß eine SMonaOe mit ©ninb fODert, Daß

©otc bei Oer urlprfmgli#en ’Knoronung Oer libngeu auf

i jene#
* •

1 t • «. i • r tii-h • «i» ' - -
*.

79) Principia }. "5CLTII — XLVlll. Ita Deüs solus

est utiilas primitiv « seu sul>s anti.i simplex ori-

ginaria, cttiüs prolurtiones Stint olnRes inönailei

crealae aut dorivailvae , et n iscunmr, üf i’a lo-

quar, per cotilfmi&s ilivinai lüigurationes per re*

ceptiviiatem creaturae t<ntiiaia^, cm essentiale est

esse liinilatuni.
"

6°) Principta §. XI IX. L.

ftennera. Cef#. 6. WiUf. XI. Sb. Ä



>46 (siebentes £auptfr. Sr|te2lbtf). 23terter$'lbf<hn.

jene« 9tucfficht nehme. XSiefeS tfb bftö ehtjige Sjjfttef,

wobnrch fine »on Oer anbern abbangen tann , ba ber

pbbfif^e Hinflug bei SKonaben unmöglich ift.

©aber t# bie S£h«tigfeit unb b«8 Seiben ber ©es

fd^öpfe gegenfeftig. Senn wenn ©ott jwei einfache

^ubftanjen mit einanbtr »ergleidtt, fo finbet er in je*

ber ©riinbe, bie eine mit Oer anbern, folglich oab 2ic*
•

fi»f, wab in einer anbern Sftucfficht pafft», ju »«Mn®

ben. 24 ti» i(i nämlich baöjenige, was, infofern «S

in bem einen beutlich erlangt wirb, jnr’ ©rflorung

Offen bient, was ftdj in bem anbern ereignet, unb

e$ ifl pafft»

,

infofern ber ©runb »oit beuiienis ,

gen, wa« ftd? in einer ©ubjlanj jutragt, itt bemjenis

gen gefuttben wirb, waö in ber anbern beutlieh er=

laant wirb *4).

©a

81) Principia §. LI— LIV. Sed ir. substantiis

siniplicibus inßuxus unius monadis in «rtteram

tantum ideal >s est, qui eflectum sortiri nequit, >

niti Deo interveniente, qnatenus in ideis De» «na

uionas cum raiione postulat, ut Deus, ordinans

cetera«, in principio renrni ipsius tationein ha»

bea«. Qaonian» enini monas una physicc inflne-

se nequit iR interms altering; aliud no« dafür

. medium per quod una ab altera depeudere va-

leat. Atque ideo actioncs ct patsiones creniu»

raruni mutuae sunt, Deus enitn duas substantias

$impJices intar »e comparauS, in uuaquajibet ra-

tiones deprehendit, quibus obligatur, unam apta-

rfe a}teri, et consequenter id, quod activum est,

qnatenus certo respectu passivtuu secundum ali-

nm considerandi modum; activum neiupe, qua-

tenus id, qnod distincie in eo cognoscitur, in»

servit ralioni reddendae de eo. quod in alia con»

tingit, et passivum, qnatenus ratio de eo. quod
in ipsa conungit, reperitur in eo, quod distinctc

cognoscitur in altera.

' • .. ••
• r* lt,
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Du von Den unenblid) ofelen, möglichen
fiß eiten in ©otteb 3öeen nur eine eiijtiren fann, fp

muß eb einen t^inreic^enben ©runb bet 23abl geben/

wcfd)er ©ott »felmebr ja biefer, alb ju einet anbern

benimmt bat. Ziffer ©runb lanu nur in ben ©raben ber

Sollfominenbeit biefer ÜBelten liegen; er tfl bie Urfas

d)e btt ©riflenj ber bejfern, welrfie ©ott burd) feine

2öeidf>eit erfetmet/ burd) feint ©ute errodblet, unb burd)

feine älfacbt wirflicf) mad)t * l
). •

Daher fomrnt biefe Slnpaffiing aller Dinge an ein

jebeb/ unb eine# jeben an alle; baber l>at jebe Sub=
flrtttj S3e$iebungen , burd) welche alle übrigen aubge*

brüeft werben/ unb tfl folgtid) ein bejtdnbiger tebenbi*

ger Spiegel beb SBeltallb. @0 wie biefelbe (Stabt

aub »erfd)iebenen Stanbpuncten gefebe»/ unter »er*

febiebenen @e|talten erfd)eint unb optifcb gleicbfam

»eroielfdltigt wirb; fo gibt eb and), wegen ber unenb*

liebtn Sielbeit ber SOionaoen / unenblicb siele SBeltett,

weldje jebod) nur inbioibuelle SUorftellungeit ber tinjis

gen, nach ben »erfd)iebcnen ©eftcbtbpuncten jeber SDie»

nabe, ftnb. Durd) biefeb Sföitttl wirb aud) bie größte

mögliche SDlaunigfaltigfeit mit ber größten möglichen

Drbnung, b. i. bie grbßtt tn6glid)e iöolliominenbeit ges

Wonnen. Dod) fatin {ein Ding anbtrb iepn, alb eb

ift; benn ©ott b«t bei ber jprbnung beb ©anjen auf

jeben £b«*l u»b jebe Sftonabe gead;tet 83
).

• 12 Siebe
^ - / . ... J

• *

8a) Printipia §. LV— LVII.
. , . 1 > , 1 • • M .

* .1

83) Priucipia §. LV11I — LX. Atque hule adap-

tationi rerutn omnium creatarnm ad unamquaru*
que et uniuseuiutque ad cetera* omnes tribuen*

dutn, quoil quaehbet «ulwantia sitnplex habeat

respectus
,
quibut exprimuntur ceterae omnes, et

per consequen* tpeculum vtvum perpetuum uni*

eersi
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«48 Siebentes £auptji. Srjie ?tbt(). flßierter

2febe ©?onabe fleUt ftcb baS Uniuerfum vor', aber

Auf eine eingejd)rdnfte 3ßeife, Die iborficUuug bc§

.

©atijen ifl unbeurticb in 23ejiebuug auf bie greife,

unb .mit beutlich in . Skjiebung auf nähere ober grö*

fdrt X^ctle; bennfoitfl wäre jebe SRonabe eine ©oft*

beir. Die Söefcbränfung gebt nicht auf baö Dbject,

benti ade SOlonaben flreben nach bem Unenblidjen, unb

ftnb iBorfteilfrdfte , welche eine Uitenblidjfeit in ftd)

fcbließen , fottbern auf bie a3efd)affenbeit ber Erfennt?

nie. Unb fo ifl eß and; mit bem ^ufamnteugefenten.

Da# Unwerfum ifl burebauö erfüllt unb ueifnüpft.

SBtf- jeber Bewegung wirb ein Aerper nidjt allem oon

benjenigen affteirt, bie benftlben berühren, fonbern er

empfinbet aud) baSjenige, wa$ jetteS SSerribrciibe un*

mittelbar berührt. Daher erflrecft ftcb bie SRitthei*

lung in jebe Entfernung, unb jeber Körper wirb oon

Sfttem, waS in betn Uitiberfitm ifi/affteirt, fo baß ein

SBefett, baS alles erfertner, in einem jeben lefen tonn*

te, maß in ber ganjen ^ßelt gefd)iebtt; gefebeben ift

unb gefdjeben wirb — aud) iii bem ©egenwdrtigeii,

waS bem 9taume unb ber 3c ' f nach fleh baoon ent*

fetnt. ' Die ©egenwart ifl mit bem Aiinfti*

geh fetowanger.'' Die ^ecle fatui jcbech in fiel) nur
5:2

baS*
• -

*. . .r .1 tr :'i ,

’ * versi efctstat. Et eienti eadem urbs e diversi*

loci* spectntii alia adparut . et optir« quasi multi-

~ pliratur, ita aimilitcr aceidit, ut propier imiltim-

dinem inHnitam suhstautiarom siniplicium dentur
quasi tohdem ditiere.gtia urrivtf.sa, quae tarnen

non sunt niai scenographirae repraesentationes

•uitici secundum dilierebiia punria visns nntnscu-

iusqne monadis. Atqtte hör ipsunr medium est

obtinendi tantum varietatiS’, quantnm possiüile,

sed cum muunio online, qui tieri polest, h. e.

t medunn obtinendi tantum perfectioms, quautum
>"j possibiie, i ... «4«. -•.s i w. '

l'U
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biiSjenige tefen.,., .fte beutiicb »orftefft; fte lana

nitfyt atte itjre iBtftlMuitgen.eimoicfelu , weil fte jur

Unenblicbleit (ireben 8
*>).

3ebe erfcbajfene SOtonaö fieUt ficb öffo baß Unfc

berfutn »or, jebocb bie! betulicher benjenigett Äorper,

'bem fte eorjuglicb augepafjt unb bejfen Sntefes

d)ie fte ifi. Unb jo wie tiefer Körper burcb Die 53er#

binbuug
.

aller SWaterie in bem Erfüllten tag ganjf

Unioerfuni auöbrucft, fo fiejit fiel) duej) bie Seele bad

Uuioerfum »or, inbero fte triefen Äörpe», b,er ftcf> auf

fte befonbetd bejie&et, oorjteUt
8 *V

c * ' * *

* n
; j ’ J

Citt (Ich rtuf eme(ftTtctedf;ie ober ‘Seele bejtetjetrs

ber Äorper niaebt mit berfeiben ein lebenbed ißefen

unb ein Xijicr au^, JJitfer Körper ift organifcb, benn

ba jebe SDiouabe ein Spiegel bed Unioerjumö auf fets

ne Slvt iji^ unb bau Unibeifmn bie »ollfommeufie £>rb»

»u 1
nmtg

8j) Principiä §. LXII— LXiv. Ex eo videmu»,

cur res aliter se habere neqtieant, quotiiam Deu»,
* totuhi ordinans, respexit ad quatulibet partem et

inprimis ad tmamquamqtie monadem, cuius n#r

türa Cumsit repraesentativa, nihil est quod eattt

limitarte, posset ad unam tantum rernm partem

repraeientandam
,
quamquam verum (it, quod

haec repraesentatio non sit nisi contusa respectu

partium untversi, nec distincia esse possit, nisi

quoad exiguam rerum partem, hoc est earnm,

quae aut propiores sunt, aut maiores respecta'

uninscurusque monsdis, > alias quaeiibet monas
foret altqua divinitas. Non in obiecto, sed in

modificatione cognitionis obiecti nionades limita-

tae sunt. Omnes confuse ad inlinitum tendunt,

sed limitantur et distingunntur per gradus per»

ceptionum distinctarmu. Principes §. XIII.

,
s * ll“ '

'
*

85', Principiä

'

§. LXIV.
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*5© Siebente« £aupt|t SrfleSlitß. Vierter 2H>fcßn.

nuttg bot, fo muß auch in bem 93orflelUnben , b. f. in

beit ©orflelluttgen bec ©eele unb in ben Körpern,

burd) i»elcße baö Uuioerfum »orgefieflt wirb, Drbnung

fei^n. 3<bft organifd)e Äorper eine« Sebenbtgen tfl ei»

ne 2Irt »on g6ttlid;«r SRafcßfne ober natürlidjemMutos

tturnnh, »eldjeö in feinen fleinflen Xbfilen in« Uns

* enblicße roieber SWafdjine i|t, unb bnburd) eine fünf!*

IiU?e SJlafcßfne auf eine nnenblicße 2Beife übertrifft.

©.’tt fonnte biefetf göttliche, bemunberungömürbige

itunflaerf »frfließ machen',' ’ »eit jeber Xßeif ber SDia;

terie tßeilbar in« Unenblicße, unb »irflfcß in« Uuenblis

die getßeilt ifl, fb »aß jeber ©beil feine iüeioegung
.

J

für fteß bat; fo«fl, fSntne and) nid;t jeber Sßeil ba«

Uuioerfum barflellen 8S
).

©aßer gibt e« in bem fleinften Sbeife ber 5Ü?ate=

rfe eine 2Belt »on 2ebettben , lljiefdti, Siitelecßieii uub

, ©eelen; er fann at« ein ©arten »oller ^ftaujen, ober

ein mit ftifeßen erfüllter Xetcß betrachtet »erben. 3»
bem ganzen Unberfutu gibt e« nießt« Xobteö, Öebe«,

Uugeorbnete« , al« nur bem ©eßeine naeß. geber. le*

benbe Äorper bat feine ßerrfeßenbe ©ittelecßie, eine

©tele; alle ©lieber biefe« Sebenbeu ftnb mit anberu

Sebenben, ^ftanjen, Xbieren, erfüllt, »on benen jebe«

i»feber feine berrfeßenbe ©cete bat. ©iefeö ifl nießt fo

g» »erfaßen, al« »enn jebe ©eele eine eigentbümfkße

SÜlajfe »pu äHaterie fat ficß> ober gemifle niebtre tes

" .... .o* :
•

.

benbe

k

** ‘ ' »* I* .
* Ji '•>.

86) Principia f 1XV— I.XVIII. Et fieri potuit,

at atitor nnturae >fioc artilicium divinum — in

praxin dedueeret. qua portio qnatdibft materiao
•’ non modo divisibilis in infmitum , vernm etiam

actu snbdiviga in infinituni. qualibet p«rto peai-

liari motu gamlente t nlia JWri liaud qttnquatn

poss. i, ut quaelibet portio imueriae totum expri-.

meret Universum.
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benbe 2Befen ju ihrem Sienft benimmt hätte. Sen»

all« Äbrper ftnb, wie «in Strom, in beftänbigrm gluß,

unb £beüe gehen immer jn unb ab. Sie Seele an*

bert bafter ihren Äorper nach unb nach, fo baß fte ihs

rer ßrgane nie auf einmal beraubt wirb, ßß gibt

Stßetamorphofeu ber Seelen, aber feine 9Retcmpf»chofen,

auch im jtrengcn Sinne feine Grjeugung unb feinen

£ob, fonbern nur Gwolutionen unb 2lnfäge, Cinwicfe*

(uugen unb -Berminberungeu., Glicht allein bie Seele,

fonbern and) baß £bi« i|t unjerfiorbar , wenn auch

bie SBafthine brffelben ofterß jum $.h«il »ergebet, unb

bie organifchen fällen »erlaßt ober empfängt. Sille

?biere entjleljen auß Samen * Steren , in welchen

fd)on «ine ^räformation beß werbenben 3hi<reß unb

eine Seele enthalten ifi; bie Samenthiere ber »er*

minftigen Xbiere hob«« nur gemeine ober jinuliche

Seelen, welche aber erwählt ftnb, baß jie »ermittelji

ber Cmpfängtiiß jur Stufe ber Bernunft unb ber

menfchlicheu Ofatur, erhoben werben 87
).

Jpierauß erflärt fiel) bie Bereinigung ober »i«l*

mehr Uebcreinflimmung ber Seele mit bem organi*

fchen Körper. Sie Seele wirft nach ihr«« ©efeften,

alß wenn feine Äorper in ber Üßelt wären, unb eben

fo bie Äorper, alß wenn feine Seelen ba wären. Bei*

be Kimmen aber in ihren ©irfungen jufammen, »er*

möge ber »orherbejlimmten Harmonie ber

Snbßanjen, ba fte alle Stellungen eineß unb

bejfelben Unioerfumß ftnb. Sie Seeleu wirfen nach

ben ©efetjen ber <£iiburfad)eu burch Begehrungen,

Bwecfe uub fUlittel
;

bie Äbrper nach ben ©efeften ber

wirfenben Urfachett ober ber Bewegungen. Siefe bei*

ben 9teid)e ber Gnburfaehen uub ber wirfen*

b e u

• • • H7} rvincipia §• LXIX-IXXJf. I.tXXV.
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fcen Urfachen ßnb unter einanber harmonlfd) •).

35it bret ^»pothefen über bie ©enteinfchafr ber ©eete

linb beS Äorperb fucbte £eibui^ burd) ba« ©eifpiel »on

j»et auf' ba$ gettaneße übcreinßtmmeitben Ubren j«

erläutern. ©iefc Uebereinßimmung iß auf breierlei

äBeife moglfd), burd) gegenfeitigen (Jinßuß, burd) bie

©eratitteluitg einc$ gefd)idffen Äünßlerö, ber fte jeben

Slugenbficf ßeßt uttb ihren ©ang gleld)f6mtig macht,

ober burd) bie Jfunß eine® SWeißerS, ber bcibe gleich an*

fa'ngS fo einrid)tet, baß fte nicht »on einanber abmei*

dheu föitnen, 33er ©influß brö Gfinen auf baö 2Itt*

bere iß bie ©orßetlung ber ge»6hu!id>en sphilofophie*.,

»e£d)e man »erlaßen muß , ba ßd> nid»t begreife«

laßt, tpie gemiffe. jnaterielle ZfytiU auö einer ©ubßanj

fn bie anbere übergeben fünnen. ©ie ©orßeßung ei*

ite$ fortmabrenbcn ©efßanbeS be8 ©d)5pfcr» iß baä

©t)(tem ber gelege ntlidjett Urfachen einiger

ßartefianer, meld&eö ©oft jur 3erl>ai,u,19 be3

ÄnctenS berbeijieht, tmb baS 9tatürlid)e burd) immer*

»nbrenbe SBunber erflaren »iß. Gö bleibt nur ber

britte $ßeg, ber »orbcrbeßimmren 9fatur, übrig, nach

B?erd)cm ©ott beiee ©ubßanjen urfprünglid) fp eiiu

gerichtet un^ jufammengeorbnet b«t, baß jebe, inbetn

fte ißre eignen ©efeße befolgt, »eiche ße mit ihrem

©afepn erhalt«» b«t> mit ber anbern jufammenßimmt,

= ,. gerabe

88) Principia $. LXXXI -LXXXIV. Anima suat-

, . sequitur luge« et corpus indem suas, cnnveninnt—
ver« inter se vi harmon<ae, inler onmes shbstan.

. da» paestabditae
,

quoniain omnes repraesenta-
tioties sunt eiusdent universi. — In hoc syste-

ntate curpora agunt, ac si (per impo«sibile) nul«
lae darentur anitnae, acanimae agunt; ac si Cor-

pora milla tlarenmr, et ambo «gunt, ac ai uuum
influcrct in alteruni.
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ge«be fo, afb wim eine iw feie anbm ©inßuß lyittt'/

ober (Sott ‘jebttt Hugenblldf, außer 6er allgemeinen

©lirroirfung, feine j)>anb anfegte. Diefe Jjppotbefe

nimmt fein ; SBiinber , <nißer 6er ©dropfung , an , faßt

affe# auf natiirfidje ^ffieife feinen ©ang förtgeben, un&

»ertragt ftd) mit bett allgemeinen ©efeßcn ber Seme*

gnhg, baß nid)t allcitt biefelbe Quantität ber Seroeg*

fräfte " foncern aud) biefefbe SRidmmg in ber Materie

beßdnbfg erbdfteir'täeirb, am beßcn 8*X
u '

i. .

Die gewöhnlichen ©tefen- ßnb mir ©piegel ber fe*

beuten Dinge ober beb Unioerfumb ;
bie Reißer an*

ßerbent noch Siachbilbungen ber ©ottljeit ober beb Urs

heberb ber 3latttr„ ba fie bab ©pßem .beb Unioerfumb

erfcnueu unb burcf) ardjiteftouifdje güntd>rn etroab

ton bemfelben nadwbmen tonneu, jeber Oeifl affo eine

lleiuje ©ouheijt in feiner 9f r

t

iß. Daher ftnb

ße einet ©ememfchaft mit ©ott fähig , roefd;er in

Stncf ficht auf fie nid)t allein Schöpfer, fonbern auch

Regent nnb Sgter iß. 2flle ©eißer jufammcngenoms.

tuen bifben ben ©taat ©otteb, b. i. bgb »ollfopu

menße Steid) unter bem »ollfommenßcn Siegenten.

Diefer ©taat ©otteb iß bie moral ifd>* ÖBeft in

ber pbufifch«;». /• 3» biefer moralitcbcii Qßelt roirb

©otteb @ute inbbefonbere ßdjtbar, ba feiue üBeibheit

unb ÜRacht allenthalben beroovbiicfen. Daß ©otteb

©röße unb ©üte »on ©eißern erfannt unb berounbert

wirb, bariu beßeht ©otteb Sb« unb Sluijm.

©o roie eine Harmonie ©tatt ßnbet jrotfdjen ben

leiben Reichen ber Slatnr, ber roirfeuben unb ber ©nb*

v •: • i n - urfa»
'

89) Eclaircissement- du nouveau Systeme de la com

•

munication des substances. Kerneil T. II. p.

397 secj. 400 s>eq. Fnncipia $. LXXXV111.

“
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«rfadjen, fo iß nnch eine .ipartncnie jwifchen bem ph**
fifdjen SR e i d> e ber Otatur unb. bem mot alt*

fchen SRc i cf>* ber «nabe ja beraerfen, b. i. bie

Harmonie ©otteö alt 2lrd)itect ber SRatur unb a.ld 9te*.

gent bed ©tißerßaated. Sine golge biefer Harmonie,

iß> baß bie Singe auf natürlichen Regelt jur ©nabe

Einfuhren , baß biefer SrbbaU j. B. jerßöret unb er»

neuert »erben muß in bem 3*itpuncte, «oo cd bie me?

ralifche ^Regierung jur Beßrafung ober jut Belohnung

ber ©eifter fobert
;

baß feine gute ipanblung ohne

Belohnung , feine b6fc ohne ©rrdfe, felbfl burdj ben

%iturlauf hie bet, baß alle« jirmjpeil ber ©Uten, b. [*

berjenigen gereichet, welche mit ber göttlichen SRegie*

rnhg jufrieben ßtib, ber Borfebung «ertraueu, ben Ur*

hebet' alleg ©Uten lieben unb pßichtmaßlg nachahmen,

unb aut ber Betrachtung ber Beflfominen beiten befiel*

ben, ber reinen unb wahren Siebe gemäß, baö hö<hße

rgnügen fdjepfen. 1 Saher ßreben bie ©uten auch

baöjenige wirflidj ju mad>en, was bem göttlichen uub

»orbergehetiben Billen gemäß iß, unb beruhigen fi<h bet

ben Srfolgen beo nadlfolgetiben unb beßhließettben

'23illen6 , weil fte uberjeugt ftnb, baß, wenn wir bie

Stbnuhg ber Statut »ollfomtnen einfehen fönnten, bie*

felbe bie Bunfd>e bed Beifeßen übertreffen würbe, unb

baß ed unmöglich tß, etwa« Befiered tn Bejahung auf

bnd ©anje unb in Bejahung auf jeben Ginjrfnen ju

machen 1 -
.

" •' • •' «
- Siefe#

\ *

• * e

jo) Principia §. XC— XCIU. Atque ideo per-

sonae s.tpientea ac virlnosae perficere ronanturi

rpiidquid voluntati divinae praejuintivae et anta-

ccdenti conforme apparet, et hoc non ohstante,

.* in iis ocqtoieacmit, quae per voluntatem divioani

, Si
secretam ronseqtientem ct decHivam acta cpniin-

gtttit
,
quociam agnoscnnt, qnod si ordinem na.

tnrae

d by Google
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J>t<fe8 ©bjtem btr SWonabologie erregte t?urcf> fei*

ne Sinfatbb«* unb grudtfbarftu SBewunberung. Qi
vereinigte bie Slnjtc&fen ber abroeicbenbften 9>bilofcpbtn

in füb, be£ qWato unb bed Sriftoteltf, beb ©ajjenbi

unb bed ßarteftu* , ber Jjiplojoiflen unb öltomißen,

unb felbft mit bem ©pftem be« ©pinoja wirb man
eine große ökbnlitbfelt niept »erfeunen 91

). öl ber auf
ber anbern ©eite enthalt eö fo viel eigeiirbiiinlicbt«,

baß mau fd)on barum bem großen «Dlanne Unrecht

ttjuit mürbe, wenn man tf>n, wegen ber Uebireinflim*

mung ober öfcbnlittyffit in bem ginjeluen, eilte? gelebt

ten BiebftaJjW befcbulbigen wollte, iöeimibero finb e$

^rei @elel)rte »on' ungleichem (ibaratter, Sßertb unb
9Üui)m , beren ©Triften man »orjiiglicb al? bie

Quelle beb Seibnigifchen racfapbpjtfdk« ©pfterad bat

anfeben »öden, namlicp Söruno, ©pinoja uub ber ölrjt

©lifton. 21ber SBruno behauptete bie ©iubeit ber SSJeit

j mit

tnrac satis intelligeremus, deprehensuri simus,

; ea'detn [eundem] Vota sapientissirni longe inpe-
rare, nee fieri posse ut meiiora reddantur aive

5 intuitu totins universi in genere, »ive eiiam re-

spectu nostrum in »pecie.

,
) 91) «eibnib felbft gefleht, Daß fein ©pftem in vitt

kn *J>nneten mit benen ber altern unb neuern 5>enr
fei }u|4mmenfiimmc. Ce Systeme, fagt er Nouv.
Ess. p. 27. paoit «Hier Platon avec Democrite,
Aristole avec Descartes les Scliolastiqnes avec
les moderne*, la theologie et Ja morale avec la

raison. 11 semblc qu’il prend le meilleur de
,• tous cotes et que puia apres il va plus loin qu*

t,„-. on n’est alle encore. 11 y trouve une explica-
tion intelligible de 1’ Union de l’ame et du
corps, chose dont favois desesper^ auparavant.

. .
' 91 ocf>

.
auöfälyvlic^eL* crfldrt er fid> barüb« in ben

Eclaircissemens de l’union de Tarne et du corps
Kecueil T. U. p. 417, 4*8.
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mit ©ott, unb leugnete bie 0J?e^rf>cit ber Subfianjen,

bie i'tur ein ©djQtteiiferjn haben, dagegen Seibnife tu

ne unenbliche Stfenge »on enbfidjen ©ubjianjrn an*

nahm. #icrt>urd} unterfcheibet fld> fein ©pjiem auch

v>ou bei« ©pinojiömiiS. 2Iu« biefera ©runbe fann Seib*

ni§> ungeachtet er ©pinoja’ö Schriften ßubiret unb

fich in beffen ©pftem einmal beinahe »erloren hat*

te »*), in bem ®pinoji«tnu$, »ie überall, nur änreij

nnb SScrantajfung jnm »eiteren Deuten gefunben h«s

ben, unb »enn auch Einige feiner 3fbeen beneft be4

0pinpja ftd) mSbern, fo finb jene boch fein Sigenrhum,

bie er jtch »ermitteljl jener bureb Ableitung au« an*

feent ©rutibfabeti er»orben bat. ' SSenn auch et»a«

Slehidiche« oon ber »orberbeftimmten Harmonie in bem

©pinojiStnu« norfommt, fo ift eö boch nicht bie £eib*

fiitjifcbc üorherheftitimue Harmonie, inbera bort nur bie

SRobificatioiien ber Slu6beh«ung «nb be« Stufet» bc«

«men unenblidjen 5Sefet», ohne au« einanber abgetei*

tet ju fcptt, bod) immer mit einanber übereinjiimmeu,

fo baß jebe 2|u«bebnutig unb 23e»egutig ihren begriff,

jeber begriff feinen Körper hat, unb iiibem bie je Ue*

hereinftimmung an« ber noth»enbigen %mir ©otte«

mit 9loth»enbigfeit , aber nicht burch bie «Beftitfflnung

eine« weifen SJerflanbe« , erfolgt. tfeibnib fetjt eine

iinenbti<he 3ahl einfacher ©ubßanjen, bie »on einan*

ter' unabhängig jtnb, unb eine unettbfiche 28ei«beit

<3jottcö »orau«, »eiche biefe ©ubßauaen fo »erbunben

hat, baß ihre • SSirfungen fo jufammeufiimmeii, at«

fjoifc« ft* »“ einanber ein. <£d ijl baher nur ein. SWißs

»erftanb unb einfettige 2lnfid?t eine« biefer ©pfteme,
• "'** J ; •'

"
'''»entt

«r/ . » * *i.i • „ ’I i'm .
.

t
. «h , » . • .

g2) Tfouv, Ess. p. 29. Vous saves que j’etoi* al-

le Un peu trop litin autrefois et que je com-

inen'ois a penclier du cote des Spino*istes, qui

ne laissent qu’ur.e puissance rnfinie a Dieu.
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wenn man ba3 eine fii bem anberit gegrunbet fepn

faßt 9i
). £b Seibni^ bie ©djtift beß Slrjted ©[iY*

fon ton bef »irfenben 3latur ber ©ubffcjnj 94
) ge*

fannt fabe, ober nid)f, ifl uod; jweifrlbaft; id) fenne

«•enigflenf leine ©teile feiner @d)riüen, worauf er

ftcf) bejielje. Slber wenn er fte aucl) gtlefen l)at, fo

iyat er bori) auß bcrfelben fein -i^pfiem nid)t fd)6pfett

fonnen, »eil e6 ton bemjenigett, »aö ©lifjott als» J£m*

fojolfl ton. bem £eben ber Watur, b. i. ,beö Sftateriel*

len , unb bag jebe materielle @ubf!a»j ein ®or(lefc

fungö s , Segebruugß = uub 23ewegtcrmegen beftfee;

ebenfalls »cfentlid) terfcfoieben ifl. Denn nad) Seib*

ni
<5 erifiiret ‘DJIaterie nur in ber SJorflellung unferer

«eratrrenben ©imte, unb eß gibt überhaupt nur ein*

f*d)e oorftellenbe ©ubjlittijtn. ,
•

'

. .3

£eibni§ batte einen lilbriß biefeß ©pflemd in tcr*

fctyiebene Journale eimüden , and) benfeiben mebrevcn

©e*

g3) ®ie Urbeietnftimtmmg bei ©pinojtömud «nb bed

2ribni§ifd)en ©pftemd wntbc ton Soff. Soa. Sam
ge in: disquuitlo novi philosopliiae systematis;

de deo, mundo et homine et praesertim de bar*

uionia praestabilita, Halae 1723. bcfonbeib in Jini

feijung ber toil)cvbC|limmtcn Jpatmonie , um ba;

mit bie ®?b!fifd)C $>i)i|ofop()ie mit einem ©d)la|je

ju ®oben jn' weifen'; behauptet, aber ton Sßolf
in f. Oratio de diil’erentia nexus rerum sapier»-

• tis et fatfllis neceajoatis, Halae 1724- p. 65 »eq,-.

treffcnb miberlfgt, nachher aber Weber ton jDi e n*

6 elefob n in feinen pfyilofopf). ©djiiften 1. S&,

0. igg. ttidjt and Jjap, fonbern aud uniidnigcr

3lnflcf)t be« ©pfuöbijlifdjen ©pjtemd, behauptet.

- 94) ?r« Glissoni tractaius de natura substantiae

energetica, seu de. vita naturae eiusque iribus

primTs facultaiihus-. perceptiva, appetitiya et mo-
Üvet. Londeii 167M. 4*

"'
>

' ' .> -

-
. -

'
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©eiterten mittheflen laßen. ©enn es war Die grucht

'

eineß lange fortgefe^ten ßtachdentenS, e« vereinigte al*

leß UtJabre Der fireitenden ©ofteme, mit Entfernung

Der einfeitigrn unrichtigen Slnftchten , unD eö enthielt

©runde jur Erllarung Der pbpfifchen unD moralifcheu

ggelt/ felbfi Der Dunfelften ©eiten Derfelben, vorjüg*

lieh Der ©emeinfehaft Der ©eele unD deß Äorperß. 3*

mehr alfo biefeß ©pftem üßerth in feinen Slugett befafr,

Defio mehr mußte ihm Daran liegen, cß außgebreitet,

geprüft, unD, wenn eß wahr befunden, anerlattnr ju

feh««' ©elbfl Einwürfe waren ihm wiUfommen, wenn

fte 5Ba()rheitßliebe Dictirt b«tte. Er befarn auch wirb

lieh mehrere Semerfungen Darüber von Dem 2lbt g o u*

eher, von Söaple unD einigen Slndern, unD beant*

»ortete fte mit pbilofophifcher SRuhe, inDetn er, maß

er fchon früher in Den Briefen an Den ^atcr De 83 of*

feß utiD an 83ourguct gethan baut, ftd) bemühte,

biefe Sehre verftanblieher jn macl)eu unD Die ©egen*

gründe unb S3edenflid)Ieiten wegjuraumen. 83eibe ©en*

ter haben eß nur mit Der vorbei befiimmren jparmonie

ju thun; jeDoch geht SSaple tiefer und berührt auch

einige ©cbwierigfeiten, weld)e baß ganje ©pfiem an*

gehen. Er fagt. Da« Seibni^ifche ©ptfem unterfcheibe

Jtch »du Dem Earteftattifchen nid)t fowobl barin / Daß

Daß lebte lauter ÜBunder annehme. Denn, ©ott handle

«ud> in Den» ©pftem deß ßccaftonalißmuß nach allge*

meinen ©efegen, alß vielmehr Darin, Daß nad) Seibnilj

jede ©ub|tanj bie wirtende Urfaehe ihrer jjaubluugen,

nad) Earteftuß nur ©ott allein 2lgenß fep. 'Mein eben

biefeß fep fd;wer ju begreifen, wie ein ©efchüpf von

©ott Die Äraft ju wirten unD etwaß attdereß ju bewe*

gen erlangen tomie. ©iß ©cbwierigtert, wie ia Dem

allgemeinen SRechattißmnß Der SRatur Die Freiheit Der

vernünftigen ffiefen bejlehen fomte, habe Daß Seibnilji*
_

fd)e©pjtein mit allen gemein, und er glaube. Daß daß

©enfe
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©enie beä Sei&nih, welche« tief in bie Slafur beg ©ei*

'

fltrreich« eingebrungen fei?, btefelbe wohl uod) am
Seichtejlen werbe lofen fonneu. ©aß auch bie Xbiers

feeten, nacf> 2eibni§, benfenbe Subßanjcn (tnb, baburch

feijen viele bebeutenbe Schwierigfeiten entfernt, roridfe

für bie ßartefianer burd) bie Behauptungen, tote Xl>iere

feigen bloße SRafcbinen , unb für bie ariflotcIifd)en

Schufvbilofopben burd? bie Behauptung: bie 3St)irre

tjaben eine Seele, welche aber fierblicb ifr, in Berglet*

djung mit bem ©lauben an bie Sortbauer ber vcrs >

nünfrigen Seele entftebett. 2lu« biefen SRücfftdjteit

würbe er fein Bcbenfen tragen, baö Si)(lem beö 2eib»

nifi aßen anbern vorjujieben, unb e« al£ eine ber wich*

tigjlen Eroberungen in bem ©ebiete beö ©enfen« aus?»

jeicbnen, wenn er nid)t noch fo viele innere Unmog*

liebfeiten in bemSpßeme entbeefte, non benen er bod)

hofft/ baß fte baö große ©enie beö Seibnifc beben wet*

be. ©3 fei) unbegreiflich, baß ©ott bie ®l«cbt bobe,

bie ©tage fo einjuriebten, baß jebeö für ftch wirfe, unb

feine 2Birfungen mit ben 3uN»ben ber anbern in be*

(laubiger Harmonie (leben. 2lud) fei) e« unbegreiflich,

wie bie einfachen Subßanjen im Stanbe fet)en, beu

urfprünglichen ^lan ber ©ottbeit auöjufübreu. SBeun

bie Seele von Borflellungen ju Borftellungen in ©e= '

maßbeit ber Beranberungen ihre« £6rperö fortgebe, fo

muffe fte hoch jene (öeranberungen wabrnebmen unb

fte oorauöfeben. 2Sir wiffen aber nicht« von ben Bor*

(leßungen , bie wir nur junüchfl nach ber ©egenwort

haben werben. Ueberbaupt aber fep e« nicht wohl ju

begreifen, wie in einer einfachen Subßanj eine fo

große Slnjahl von Beranberungen gegrünbet fet>n fön«

ne, unb waö biefelbe beflimme, von einem -äuffanbe

in einen anbern überjugeben, uub nach welchem ®rs

'
.

" '
f«fc
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f,lj biefe# gefehlt, wenn e* Hiebt bet (Eitfftuß äußeret

SJerauberungen feg
9,

>.
‘

* . • •
-

Seibni^ fuebte in. jwei Ql&hanblungen biefe (Sin*

würfe ja beantworten, unb feljte buvd) weitere ©nt*

witfelung feiner 3been bie logifche SOtSglichfeit feinee»

©nfterae# in ba# £id>t
9S

). .

Gr l>at jcboch über ben

einen ^unct, ben Sagte nur angebcutet batte , ob

namlicb in biefera ©gßetne ber SJlonabologie unb »or.

berbefiinimten Harmonie noch greigeit ber iöernunfts

fubjecte Statt finbeu fonne, fid) gar nicht erflaret, unb

' ertennet ee al* eine befonbere ©unft, baß Sagte ba*

bon «bftvabirt habe »’); auf bie reale «Bloglidjfeit

unb 'Jlotbwenbigleit biefeö Sgjiemö laßt er fid) auch

nidjt ein, fonbern fe^t nur bie logifche 9)}oglid;feit

mehr au# einanber. Daß einfache Suüftanjen benfbar

• finb, baß fie, wenu eine non ber anberu unterfchieben

fegt» folle, in ben» Segriffe burd) iprabicate untcrfdjie*

ben finb, baß fie alö einfache Dinge ohne alle Shcite,

bie ooch etwa# Steate# ftnb, etwa# innere# haben ntuf»

foi, woDurch fie etwa# ftnb, ba# fann, infofern ed

leinen SJiberfpruch enthalt, at# logifche Wahrheit jugege*

ben
* . . •

' ’
• ' - r •

'
i I

‘

- g5) Bayle Distionnaire Rornriu» in ber jtbeitett

Ausgabe.

56) Lettre k 1’aWeur de Phi$toire des onvrages de»

savsns contenant un eiiaiicissemen« des difi.cul-

tes que Mr. Bayle a trouvdes dans le Systeme

nouveau de l’nnion de l’aiiie et du rorps , unb

repliqtie de Mr. Leibntt« aux refiexion« ebniöi

jiucs datis la sec. Edit. du Bio. JcrijU de Mr,

Bayle, Article Horarius sur lq,*ystiyue de l'har^

niottie preetablie — bdbe tit Recueil dt diverses

fieces T. 1L p. 4°3 U. 420.
ef 1

*
V,

97) Recueil p. 444*
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ben »erben. 9tüein ab biefe (Sehattfeubinge auch ob
jectioe SRealitat hoben, ob unb inwiefern ße-erfennbat

finb, baö erhellet noch nicht auö bem logifcheit begriffe

berfelben. £>b ferner baö innere iSSefen oerfelben Skr«

ßellfraft fep, jeöe ©ubßanj eine > bg6 Uitwerfum (ich

auö einem anbern ©efichtöpuncte , bunfel, flar, ober

beutlich »orßelfenbe Äraft fep; i-ob @ott alle mögliche

einfache ©ttbftanjcn »irflich gemacht, und nach einem

«rfprungfichen ©chema ber jufainmenftiromencen Eßtrs

anberungen fo jufammengeorbtiet höbe, baß ber ibeale

jjufammenbang «in realer fcheint, jniD alle, blue innere

SJerünberungen jumSheil auch tcn ©chein non äußeren

annehmen ,
*— wie mtb woher bieieb ju erfenneit fep,

biefeö bebarf noch einer befouberu Unterfudjung, cie

X’eibms nicht angeßedt.hot, weil er eorauejehre, baß

bie ©rfenntniß aus gegriffen bie wahre ©rtemmiiß

ftp, unb weil er fein ©pßem uur a»ß bem ©efichtvs

puucte einer jpopothefe betrachtete, bei welcher Die

JSenfbarfeit ber Jpauptpunct iß. Slußerbem macht bie

Unterfd;eibmig ber Körper unb ber oorftellenbcn »ffies

fen, ber innerit ibealen unb ber äußern ftnnlidjen 2ße!t

noch eigene ©chwierigfeiten. £a eö nur einfache oor»

ßeUenbe üöefen gibt, fo beßefß ber Unterfchieb uur in
‘

ber Qualität unb bem @rabe beö »JJorjtellenS, woburch

lein realer, fonbern ngr ein ioeafer Unterfchieb ent ftes .

ben fann; aber jener Ütiterfdjieb iß für bie 2ßahmeh=

tnung real. SS laßt ftch baher aud bem unbeutlichen

SBorßeUen baö Aggregat einfacher ©nbßanjen unb ihr

©epn im ERaurne nicht erflaren, noch einfehen, wie ;

auä ber unbeutlichen SBorßeUung einer innern ?8eranbe=

rung, bie im äkrfrellen beßtljt, eine EBeranberung wers

beit fönne, bie nicht mehr baö ®orßellen angehet, fons

bern Bewegung iß. ©ben fo unbegreiflid) iß, wie efs

tif Mehrheit non einfachen ©ubßonjen ein organijcher

Seib für eine oorßellenbe 9)?onaö werben fönne, welche

- Sennern. ©efch.b.UMlil. Xt S£h. £ &Ü
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ben ©eftcbtipunct jur 93orffetlung bei Bnioerfuini ab«

gibt, unb für bai ’Borftellen bu chaui uothwenbig iß;

bettn bai Einfache fann nicht organifch werbe« , unb

bie einfache ©nbßanj mußte, um eine anbere <Sub=

,ßanj ober ein Aggregat oort ©ubßanje« jum ©tanb=

puncte ju machen, bai Unmerfum ftch «orjußeUen, aui

fich berauigeben, unb ei »abmebmen, alfo SSeratibe«

rungen, bie »on Siußen fommen, in fich aufnehmen.

Die 93orßellungen non 9taum unb ^eit, welche in bie«- 1

fern ©oßeme IHbßracta een ber Drbnung ?ber jugleid;*

unb nacheittanberfetjenben Dinge ftnb, machen noch be=

fonbere ©cbwierigfeiten, unb bringen bie SDiatbematif,

»eiche boeb Seibuig mit 9tedß ali reine SBiffenfchaft

betradßete, in eine fef>r jmeibeutige Sage. 2ßir »er*

ben weiter unten barauf jurueftommen.

SeibnigenS ©«ßem beruhet auf Segriffen unb

(Schlüffen, »eiche innerhalb bei ©ebieti bei 53erßan«

bei für. bai bloße Denfen ©ültigfeit haben, unb laßt

aui biefen gegriffen biejenigen SJeßimntungen, »eldje

ali unbeutliche, »erroirrte Sorßellungcn in ber Sinn* i

tichfeit ihren ©runb haben, fallen. Daß »ir bie Sr*

fahrungiobjecte im SRaume ali auigebehnt anfehauen,

mit Dbeilen außer einanber, »ooon jeher »ieber aui

Xbeilen beßeht, ohne an einen legten, einfachen Ibeit

3u fommen, bai iff nicht in einem »efeutlichen ©efeg

ber ©innlichfeit gegrünbet, fonbetn nur in bem Unoer«

mögen beutlicher 93orßelluugen , »oburch bie SBorßef«

lungen oerwirrf, b. i. mehrere iöorftcUungen ohne »oll«

ßanbige Unterfcheibung ber einen Xheiloorßellung oott

ber aubern jufamntengefaßr »erben. Dai UnrerfdKU

ben unc iBergleichen gehört nur bem ®erßanbe an;

burch ihn ftnb »ir allein beutlicher 93orßeüungen fa*

hig, burch bie (Emnlichfeit aber unbeutlicber unb »er*

»irrtcr. Die 23oißclluugcn bei ©inne# unb bei 93 r«

({anbei
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fianbeß unterfcbciben ftd) nicht bureb fine urfprunglicbe

93erfcblebenbeir, rnelcbe in ber gefe|maßigen gorm bei*

ber SJermogen gegrünbet i|i, fonbern bureb bie Qnali*

tat beö iötmußtfebng, ober bureb bie ©rabe ber Älars

beit utib Deutlicbfejt. Durch beu 3)erftanb feben mit

alfo baß SBabre, unb erfeitnen ba Objecte, mie fte an

fid) fünb, menn mir bie 93ermirrung buicb ben föerfionb

aufbeben, in rnelcbe ber Sinn jte gefeit batte. time«

maß Ift, ift bat)tr einfach, unrerfdjeibet ftcb bureb in*

nere Merfmale »on jebem anbern, unb beliebt in eis

ner S3orjtellfrafr, al$ bent einigen Innern/ maß mit

iennen. hierauf beruhet ?eibni|enö Monabologie, mo*

bureb er bie Objecte unferer ©innenmelt intellectuaii*

ftrt unb ju jJloumenen macht.

>
__ ^

.
4

Mit bet Monabologie fleht bie £bfobicee beö

Seibnife in bem engfiert Jufamttunbange. Sr batte

tmmlicb in jener ein @j)fiem ber ailelt unb aller rea*

len Dinge, mie fte bureb ©otteö »Sorberbeftimmung

oerbunben ftnb, in SSejiebnng barauf ein jJlaturreicb,

unb, in IBegiebung ber beutlicben SJorftellung ber Qßelt

unb it>reÄ SJerbältniffeg ju ©otr, ein Steicb ber ©nabe,

ein ©ittenreicb auemacben, entmorfen, unb bie abfos

lute Jjarmonie, alä baß oberfie @eif|, nach melcbem

©ott urfpninglicb alle ÜSefen beb Unioerfumg oerbun*

ben unb ihre Sntmicflung atigeorbnet bat, anfgeftfllt.

Daß 9ie|ultat i(l bie befte Sßelt, roelcbe unter ollen

fttoglicben »hielten bie größtmögliche ßieolitot, Smbeit

unb 3ufammen|iimmung beö Mannigfaltigen enthalt.

Mit biefer 3oee ber öoUfommenßen hielt unb ber

»ollfommenften Orbnung febeint ba$ Dafeon beß man*

nigfaltigen Uebrlö in ber 2Belt, -Jerflornng, ©cbmerj,

©ünhe, ©träfe, ju fhreiten. ©anj natürlich mußte

£eibni| auf baö pljnfifcbe unb moralifebe SJofe in ber

SBelt; alb eine älbmeicbnng ton ber fßolltommenbeit,

S 2 alö
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9tö eine Sinfd)ranfung berfelben, unb baber im 2Bibev*

fprud) mit berfelbett ßebenb , feine gauje 2Iufmerffam=

feit richten ;
benn entweber mußte jene« ©pßem bet

aßeit aufgegeben, ober bamit bag 93ofe fo in Sinjlints

mang gebracht werben, baß eg in bem ^ufammenbau*

ge ber befien ÜBelt felbfE mit begriffen mar. ©aju

faiu aber nod> bie ©enfation, meiere S8at)Ie’ö SBorter*

. buch erregte, tnbem biefet fdjarffünnige ©enfer barauf

augging, bie ^p^ifofop^ie unb £beologie, ja felbfi bie -

Vernunft mit jtcb fetbfl bureb nicht jn oereinigenbe

©egenfafee ju entjmeien, unb befonberg bie Umnog[id)=

teil, bao 58bfe mit ber 3ö«e «<“<0 roeifen, gerechten

unb gütigen ©otteg ju Bereinigen , itt bag beUfle Siebt

ju fe|en. Scibuifc fehlte «Sanletiö febarfftnnigen, jum

Jweifel geneigten, ©cbwierigfeiten oorjüglicb gern aufs

becfenbeti ©eiß, unb lag feine ©ebriften mit großem

3nterejfe, ungeachtet fte in ihren 2Infid;ten meit genug

non einanber jentfernt maren. Sine gürflin oon gebil*

betem ©eifie, bie gern an pbifof°Pbifä><H Sßerbanblun»

gen 2intb*il nahm, bie Äonigin »on Preußen, ©opbia

‘Sbarlotte, batte feit bem Olnfange beg achtzehnten

Sabrbunbertg Seibnihen ©ebanfen über mehrere Slrtifef

beg Söat;lifcbeu 2B6rterbucb$, reelle ben Xriurapb beg

©raubeng über bie SJevnunft feierten, roitgetbeirt, unb

' feberte ihn auf, feine ©ebanfen unb Urteile barüber

aufjufe^en. ©ein «pbttofop^cn fonnte biefe 2fuffobe*

ruitg nicht anberg, alg millfommen fepn, ba er »on

feiner 3ugenb an mit großem Sntereffe über biefe ©es

genftanbe naebgebaebt , eine SDfenge non ©ebriften ges

Iefen batte, biefe Unterfucbungen für bücbß miebtig

hielt, unb außevbtm fd?on in einen ©treit über bie

twrberbefrinirate jparmonie mit Sapfe geratben mar. •

Sr wollte alle biefe 3roeifer , welche 25ai)[e unb an«

bere ©enfer aufgeworfen batten, in einem großen 2Berfe

beantworten, welcbeg eine umfajfenbe Srfemttniß non
• •' ©ott
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©ott entsaften foHte **). Slber bie £erjireuuttgen, unter

»eichen er biefe«2Berf, tneiflentbeil« juBetlin, auearbeis

tete, unb ber Stob ber .Kbnigin (1705), ber ihn tief erfchüts

tert batte / wahrfcheinlicb auch ber Meichthum ft inef

©elebrfarafeit unb ber Umfang feine« ©eiße«, ber eine

ungeheure ÜÄaffc »on eignen unb fremben 3been in ifc

reti mannigfaltigen Begehungen umfaßte/ nnb an 211»

led fruchtbare Betrachtungen anfnüpftc, mareu trobl

bie Urfachen, baß er biefe Unterfuchungen auf ein flet»

nereö gelb befdjranfte, unb nur über ba« Büfe , über

gveibeit unb Bothwenbigfeft in Beziehung auf ben gbttlt*

eben ilBeltjmecf eine bie Bernunft befriebigenbe Ueber»

jeugung ju geben fuebte. 9tach einigen Unterbrechungen

erfchien ba« StBerf unter bem Stitel ber £hcobfc?e int

% 1710 In franjofifeber ©p.rache weil er nicht allein

für bie ©ijfenfchaft, fonbern auch für bie Gfrbauung

gefchrieben hatte, unb baljer, nach bem Üßunfche ber

Königin, biefe« 2ßerf in /ine größere Sefewelt einfüh*

ren wollte, al« e« in ber lateinifcheu ober beutfehen

©prache würbe gehabt haben

2)ie SSJiberlegung ber Baplifchen Zweifel gegen

bie 5Bef«beit, ©erechtigfeit unb ©üte ©otte« au« bem

phpfifchen unb moralifchen Bofen in ber Slßelt, war

ber Jpauptjwecf. £a aber Baple einen ÜBiberfpruch

theologifcher unb philofopbifcher 2Babrbeiten behaupte»

te, unb 2eibni$ überhaupt bie oerfchiebenen tbeologifch*

bogmatifeben ©pfteme unb bie barau« entfanbenen

©treitigfeiten wohl inne hatte, fo nahm er nicht blo«

auf bie phitofophifchen , fonbern auch auf bie theologi*

(eben Zweifel unb ©treitigfeiten Siücfficht, unb fuchte

übtr»
' \ ,

/

g8) Theodic^e Prefacc (Amsterdam 1734) p- XXIX.
xxxvii. xxxvm.

99) Preface p. XXIX et XXXIV,
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überhaupt ben »orgeblicben SBJibergreit j»ifd)en beiben

burd) ©argclhtng Der Uebereingitnmung ber Offeuba*

rung unb Sernunft, Der 3:!>colcate unb sp^ilofopljle ju

beben. ©r gebet Dabei »on ^>^tIofepbtfd>cn spriucipien

au«, »eld)e burd) feine SRonabologie gegeben »arm,

fubfumfrr unter Die felbe Die Sßelt, »ie fie Durch Erfahrung

nn$ bcfaitnt »irb, fo»obl alg bie23elt, »ie ge in ber tbeos

fogifchen ©ogmatif ocrgegellt »irb, unb jiet>t Daraus

ben Schlug, Dag 'biefe 2Belt, »eil fte »irflich lg, mit

aller ©unbe, ©d)ulb unb ben barauS entfpriugeuben

Uebeln, bod) alg bie oon ©ott gemablfe, unter al*

len möglichen bie hege iff. ©a$ ÜÖerf begebt auS eis

tter einleitenben SJbbanblung über bie Ucbereingints

mung DeS ©laubeng unb ber Scrnunft, ber ©btobieee

felbff in Dreien ^heilen, unb noch einigen Sfnbangen.

3fn ber erffen 2lbbanblung gebet ?eibnf§ non Dein

©ebatifen aus. Dag fein SBioergreit jmifchen ber Sers

nunft unb Offenbarung fepn fbnne, »eil eg ein 2Bi*

berfpruch feij , bag bie Vernunft j»ei ©a^e fuj »abr

halten fülle, bie einanber »iberfprechen , uno eg alfo

nicht j»ei »ibergreitenbe llBabrbeiten, eine tbeologifche

unb eine pl>ilofopl>ifet>c , geben fonne, »enn beibe apo*

bifrifd) ge»ig ftnb. Einige ’üßabrbeiten ftnb ndmtid)

t>on bet 2lrt, bag ihr ©egentbeil tmmoglid) ig. SWit

biefen fann feine SJabrbeit ber Offenbarung greifen;

fte fbnnte im Hßiberfprudb mit bent, »ag notb»enbig

ig, nicht einmal geglaubt »erben. Sei biefen finbet

aud) feine §urd)t einer Üßiberlegung ober eineg nicht

gu »iberlegenben gimourfg ©tatt. Qlnbere 38abrbei= .

ten, bie nicht fo an geh felbg notbmenbig ftnb, fotts

bern auf einem pbpfffeben ober moralifd>en ©runbe bes

ruben, haben uicht biefe grenge Sotbwenbigfeit, »eil

ber © unb, »arum ge »abr fftib, Durch ein Sffiunber

»on ©ott aufgebobeu »erben fann. SWatt tauu ge

>

"""
pofis
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pofftiüe SSahrheiten, im ©egenfaö bcr ewigen
18er« unft»a1>r feiten nennen, weil fte bie ®e|eöe

enthalten , welche ©ott ber Olatar »orjufchreiben be=

liebte, unb beruhen aifo auf einem <princip ber äßahl ber

3tt>ecfma^ig{eit (Prineipium convenientiae). Die pt)i>ft=

fd;e 01oti)»enbiglett, welche fte enthalten, unb woran«

bie Olaturorbnung entspringt , fefct eine« moialf fd^en

©runb ber Söabl in ©ott »braue, ber jebod) feine

ftrenge geojnetrifche Olothwenbigfeit bei ftd> führet

Denn obgleich ©ott nie ohne ©runb unb ohne 3»e<f

etmag thut; fo fonnen boch bie allgemeinen Regeln

beb ©Uten unb ber Drbnung jttweilen flärtern ©rütu

ben einer hohem jDrbnuug meinen muffen, unb ju eis

nem hohem 3'üecf burd> ein SQunber aufgehoben wers

ben. 83ei biefen ftnbet baher*eine©utgegenfe^ung©ratt>

ohne baß ein äöiberfpruch erfolgt, unb bie Vernunft

famt gar wohl eihe ©lauhenbtvahrheit atmehnten, ml*

che jetten jufalligen iBah'heiteit entgegen ift
,0 °).

''

SWan

100) Discours de la conformiti. }. 2. Aimi on
peut dire, que la necessite physique est fondee

sur la necessite morale

,

c’est a dire sur le choix

du sage, digne de sa sagesse et que l’une aus-

si bien que l’autre doit elre distinguee de la

necessite geometrique. Cette necessite physique

est ce qui fait l'ordre de la nature et consiste

dans les regles du monvetuent et dans quelques

autres loix generales, qu’il a plu e Dieu de donner
aux choses en leur donnant l'dtre. 11 est donc
vrai

,

que ce n’est pas saus raison que Dieu les

a donnees, car il ne choisit rien par caprice et *

cotnme au sort ou par une indifFereuce tonte

pure; inais les raisons generales du bien et de

l’ordre qui l’y ontportd; peuvent etre vaincues

dans quelque cas par des raisons, plus grandes

d’un ordre «uperieur. 'Crla fajt voir que Dien

pettt di spunser, les creaturcs des loix, qu’jl leur

Digitized by Google
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* h
,

5>tan mag übrtgenb in. biefer ©ach« bab 6r fla*

, r en, Ergreifen, -öeroeifen unb 93ertbetbi*

gen mobl unrerfdjeiben. Sie geoffenbartc Stdigionbleb«

re enthalt ©ebeimnlffe, melcpe nicht begriffen, auch

nicht bemiefen «erben tonnen
; fte ftnb nur ©adje beb

©laubeub. 2lber einer €rflarung jum SJerftehen ftnb

fte fab«g/ inforeeit btefeb jum ©lauben erfoberlid) ift.

, ©o erfldren »ir auch geroijfe p^pftfdje Gugenfcbaften

her Dinge bib auf einen gereiften ^tonct, ohne fte be*

jteetfett ju tonnen. • 21ub bloßer Sernunft f6nnen bie

@d)eimniffe nicht bewiefen «erben, fonfl «dren fte auch

begreiflich, älber.eine iöertbeibigung ber ©iaubenblelfs *

rett gegen (Jinreürfe muß möglich fepn, fonft tonnten

fte auch nicht geglaubt «erben. Denn babjenige, «ab
burdt nichtige ®rünbe, «eiche eine Demonflratioti ju*

faßen, reiberlegt «erben lann, bab muß neth«enbfg

ftttfd) fepn
, uitb bei einer ©laubeubreahrbfit tonnen

ben GWnben beb ©laubenb bie ©rünbe für bab ©es

gentheil nicht gleich ober gar überlegen fetjn, betut

fonft «ürben bie einreürfe goibenj haben, unb bab

©Tauben mürbe burd) bie ©eroißbeit beb ©egentheilb

»erbrdngt. «Jtacb biefen ©runöfdben faßen ftd) ade

©chmierigleiten in bem ©egegfahe beb@laubenb nnb ber

Vernunft ohne SÖJüh«
,0,

). Xeibnifc gibt bann

eine

s prbscrites, et y produire ce que Jettr nature

ne porte pas en faisant un miracte. —
^oif Discour

s

§. 5 . Les mysteres «e pendent ex-

» pliquer autant qu'il faut popr les croire, mais
on ne les sauroit comprendre, ni faire entendre <

coimnent ils arrivent
$

c’est ainsi que mbme en
Physique nous expliqiions jusqu’a un cerlai ri

point plusieurs qualites sensibles , mais d’une

nianiere iniparfaite; car nou; ne les CQmprenonj
pas. 11 ne nous est pas possible non plus de
* •

• proit-
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eint intereflante bifionfcbe Uebcrfüht ber Bevfdjirbencit

2lnfichten unb ©tr«tigfeiten über biefen ©egenftanb,

unb fügt bie Söeurtberlung nach jenen @runbfa§en bin«

ju. 3« eine »eitere Erörterung beö Begriffs non £f»
fenbarung lief er ftd> nicht ein, fonberjt blieb, alß £u»

tberaner, ben Ueberjeugungen tjiefev Eottfeffton in beut

SBefentlicben treu, »ieroobl er fich in einigen «Reben»

puncten einige Abweichungen ertaubte, ja feine lieber»

jeugung würbe burcb bie »etrachtung ber ©treftiglei*

ttn mit anbern SietigionSparteien nod) mehr befeftiget.

25iefe Uitterfucbung ift übrigens jmar nur ein noch un»

Bollfommner «öerfucb, aber auch fd)on in biefer SRücf»

ficht »ar eS ein Serbien^ beö Seibnifc, biefen, fcfeoit

öfters jur Sprache gebrachten, «punct nach pbilofopbi»

fchen, jeboch nod) nicht jureichenben, ^rincipien ju er»

örtern-, unb bie Siechte ber Vernunft ju ftchern.

3n ber Qtbbanblung über baS SBöfe fetbfl gebt

£eibni§ immer ben entgegengefefgten ffleg beö S3ap»

le. Diefer gehet son ber 2ßett, wie jte ift, in »et»

(her ftch SefeS unb Uebteö »irftich finbet, aus,

,
unb

prouverles mystere* par la raison: car tont cequi
se peut prouver 4 .priori ou par la raison pure, so

peut comprendre. Tont ce qui nons reste donc,

apres avoir ajoutd foi aux mysteres sur les preu-
ves de la verite de la religion (qu’on appelle

motifs de credih>l>*ö) c’est de les pouvoir sou-

ttuir contre les objections; sans quoi nous ne
«erions point fondes ä les croire; tont ce qui
peut 4tre refute d’une maniere solide et de-
monstrative ne pouvant manquer-ai’dtre faux

;

et les preuves de la verit^ , de la religion, qui
ne peuvent donner qu’une certitude morale,
seroient balancSes et meme surmontees par des
objections qui douneroient une .certitude abso-
lue, si eile» etoient convaincantes et tout-ä-fait

demonstratives.

1
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ttnb rettet baraug einen Sffiiberfprud) mit ber Sbee

»on ©ott, atg meifem unb gütigen SJelturbeber , ab:

bie 2Belt fann nicht »on ©oft bekommen, weil fie uns

Bollfommen iß. Siefer ©ebanfe bringt ßcß noch uns

»iberltehlichtr auf, wenn man mit bev 2Belt bie tbeo*

togifcbett Slnßchten »on bem galt beg Sfenfdjen, »on

ber evbfiinbe,' »oburch ber f^enfch ju allem ©uten

untüchtig wirb, »on ber göttlichen ©nabe, bie alle«

©ute wtrfen muß, »on bem 9tatbfd)(uße ©otteg unb

Bon bem geringen Serbaltniß ber Seligen ju ben Sers

bammten »erbinbet. Sie Sernunft geratb baburch fos

mobt, atg burcß bie Annahme,- baß ©ott bie freien

jjanOlungrn mit ©emißbeit »orauggefeben unb barnad)

feine gtatbühlüfle genommen habe, in bie größten

Schmierigfeiten, »on welchen fie ftch nicht anberg togs

winbcn fann, alg wenn ße ßdb bent Spßeme ber Sfas

nid)aer ,
»on einem guten unb einem bofen principe,

in bie 2lrme mirft. Siefeg iß jroar an ftdj bod>ß uns

gereimt; aber ie Sernunft bat feinen anberu 2lu5=

toeg. 'Sie ©chmierigffiten »erboppeltt ßd) noch, menn

Angenommen wirb, baß ©ott bie freien Jpanblungeu

Boraugftehet. *
.

•

~
t

Seibnig bagegen gebt »on bem Segriff ber ©ofts

heit, atg beg »otlfommenfien äöefeng, »on weld)ent

«id)tg ,
a(g bag Soilforamenße unter allem Möglichen

herrübren fonne, aug, fchließt, roeil bie SBelt, bie rnirfs

tidj toorben iß, auch U«»oUfommenbeiten in bem tyl»)1

fifchen unb SSJioralifdjen enthalt , baß ße unter allen

möglichen bie beße fe» , inbem fonß ©ott nid)t biefe,

fonbern bie beßere gewählt haben würbe
;

unb inbem

er unter ben Segriff ber beßen «Seit bie ung gegebene

fubfurairr , fud)t er bie einjelnen einwürfe beg Sa»Ie

burc'o nähere Selcuchtung beg metapbpßfchen, moralU

fchen imb pb#fthert ®bfen ju beantworten , unb ju

jeigen.
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jeigen , baß ed t^eir« unzertrennlich t>on bem ©efen

ber enblichert ©efchopfe iß, theild bie äudfehließung

beffelben »eit mehr Unbollfommeuheit jur golge »ürbe

gt^abt haben.

\ 1 •

©ott iß ber erße ©runb ber Singe; benn ade

befchranlte Singe, Dergleichen bie Cbjecte ber Srfah*

ruug ftnb, ftnb jufäUig, unb haben nichts in fich, »ad

ihre ©rißenj noth»enbig machen Ibunte, beim Beit,

Sfaunt, Späterie ftnb in ßch Durchgängig gleich, inoif*

feretit, nnb empfänglich anberer S9e»egungen', ©eßal*

ten in einer anbern Srbnung. Gd muß alfe einen

©runb »on ber Grißenj ber ©elf, »eld)e ber eolU

ßäubige Inbegriff ber jufäUigen Singe iß, geben, unb

fann nur in ber Subßanj gefunoen »erben, »eiche

ben ©runb ihrer Grißenj in ßch felbft h«t, unb folge

lieh notbroenbig unb e»ig iß. Siefe llr|ad;e muß ein

»trßelleubed ©eien fepjt; benn Da bie »irflidje ©eit

jufäUig iß, unb unenblid) öiele anbere eben fo ni6gs' <

lieh, unb gleidhfam Ganbibaten ber Triften* ftnb, ald

bie »irflid) geworbene: fo muß bie Urfache ber ©eit,

in Jjinfuht auf alle mögliche ©eiten, eine beßimmt

habend Siefe Jjinßcht einer erißirenbeu ©ubßaug auf

blöd mögliche ©ubßanjen faun aber nichts anbered

fepn, ald ein Söerßanb, ber bie 3been berfelben um»

faßt, unb bie SBeßimmung einer aud beitfelben fann

' itur in einem 2lct ber ©ahl beßehen, »eichen bie 9)lacbt

wirffam macht. Sie 9)Jacht geht auf baö Sepn, bie

©eidbeit, ober ber Söerßanb, auf bad ©abve; ber
%

QBiUe auf bad ©ate. Siefe »orßellenbe Urfacbe muß

äbfolut unettblich unb »oUfommen »011 Seiten ber

Stacht, ber ©eidbeit unb ber ©ute fepn, Da fie auf

gllcd ©oglidte binßrcbt. Sa alled oerfnupft iß , fo

iß mrr eine folth« Urfad)e anjunebmen. SeriSerßanb
' S01'-
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berfelben ift bie Quelle bei SBefenö; % ©iffe iß bie
'

Quelle bet Sriftenj bet Dinge *° 2
),

'

:

; **"'
Diefe

10a) Theodicee, l.,P. f, 7. Dieu est 1« premiere

raison des choses; car celles qui sont bornees,

comme tont ce que nous voyons et experinten-

töns, sont contingentes , et n'ont rien en eile»

qui rende Jeur existence necessaire) etant mani-

feste, que le tems, l'espace et la matiere, unie»

et uniformes en eiles- niemes et indifferentes ä

tout, pouvoient recevoir de tout autres inouve-

jnens et ligures et dans un autre ordfe. II faut

donc chercher la raison de l'existence du mon-

de qui est l’assemblage entier des cboses con-

tingentes: et il faut la chercher dans la substan-

ce qui forte la raison de son existence avec eilt,

et laquelle par cönsequent est necessaire et eter-

nelle. II faut aussi que cette cause' soit intelli~

gente: car ce monde qui existe etant contingent, et •

une infinite d’autres mondes etant egalement po§si-

bles et egalerqent prdtendans a l'existence, pour ain-

sidire, aussi bien que lui, ii faut que la cause du

rncmde att en egard au relation a tous ces mon-

des possibles pour determiner un. Et cet egard
„

ou rapport d’une substance existante ä de sim-

ples possibilites ne peut etre autre chose que -P~

entendemeut qui en a les idees ; et en determi-

ner une, .
ne peut dtre autre chose que l’acte de

la volonte qui choisit. Et c’est la puissance dt!

cette substance qui en rend la volontd efficace.

La puissance va h VStre

,

la sagesse ou l’enten-

dement au vrai, et la volonte au bien. Et cette

cause intelligente doit etre infinie de toutes > les

ntanieres et absolument parfaite* en puissance,

«u sagesse et en bonte, pn|squ’elle va ä tout ce

qui est possible. Et comme tout est lie, il n’y

a pas lieu d’admeftre plus d'une. Son fcntende-

ment est la source des essences

,

et sa volonte

est l’origine des existenpes.
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i X>iefe fjoc^fte SSJeiöfeeif in ©erbitibung mit ber un»

«üblichen ©ute, tonnte ni<bt* anbere*, at* ba* ©efte

mähten ;
beim fo wie ein. Heinere* liebet gemiffermaßen

«in ©ut, fo ift ein Ifeinertö @ut, wenn e* ein große«

re* hinbert, eine 9lrt oon ©ofen. Jg>dtte ©ott etma*

»ejfereß machen tonnen, fo märe etma* in feinen

jjgnbtungen ju nerbeffcrn. ©Jenn unter alten mogiU

d;cn ©Jetten feine bie befle geroefen märe, fo hätte bie

tsollfommne 2Bei*heit, metdje eben fo geregelt ift, af*

t>ie matbema rifeben ©Ji|Jenfd;aften, gar leine febafen

tonnen. Die ©Jett ift bie ganje 9teit>e ber eriftireiis

ben Dinge, ffienn man aueb fagen mollte, e* hätten

mehrere ©Jetten ju »erfebiebenen 3 c>ten in »erfebiebe*

Drten ertfitren tonnen
; fo mürben biefe mehreren boeb

in ©ine ©Seit, ober in ein tlnmerfum , jufammenju«

taffen fepn. ©Jürben aueb alle feiten unb Derter er» -

füllt; fo bleibt e* boeb mahr, baß fte auf unenbticb

serfebiebene ©Jeifen erfüllt merben tonnten, baß folg«

lieb unenbtiebe ©Jetten moglitb ftnb, au* meteben ©ott,

ber nur nach ber 2Jorfd)rift ber hoebfteh ©ernunft

banbetn fann, bie hefte mähten mußte l0,
)t

• SDtan

io3) Theodicit, r. P. §. 8. Or cette luprSme sa-

gesse jointe ä une bont4 qui n’est pas moins in-

finie quelle n’a pu manquer de ehoisir le ineil*

leur. Car comme un moindre mal est une
espece de' bien, de mÄme un moindre bien est

une espece de mal, s’il fait obstacie ä un bien

plus grand; et il y auroit qnelque chose a cor-

riger dans les actions de Dieu, s’il y avoit mo*
yen de mieux faire. Et comme dans les Ma-
thematiques, quand il n’y a point de raaximum
ni de minimum, rien entin de distingue, tout se

' fait egalenient; ou quand cela ne se peut, il ne
ae fait rien du tout; on peut dire de mime en

mauere de parfuite sagesse, qui n’est pas moins
• re-
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SJIan fünnte bagegen einwenbett, baß eine Seit '{

ebne ©iinben unbSeiben boch würbe beffer
gewefen f enn. SlUetn biefeß tauf -man beweinen,

©enn in jeber möglichen Seit |inb alle ©inge »er»

fttüpft, unb fte machen ein ßetigeß @anje auß. ©ie

fleinilea&emegung toerbreitet ihre üßirfung in bie größte

gerne, wenn fte gleich nach Maßgabe ber ©ntferitung

unmerf!id)er wirb, ©oft bat 3tUeß y auch baß ©ebet,-

bie guten unb bofen Jjanblungen »oraußgefeben unb

»oraußgeorbnet, ba alleß unb jebeß eor feiner Sfrf*

famfeit ibealiter ©twaß ju betn göttlichen 9tatl)fd)luß,

baß ©an*e wirflieh ju machen, beigetragen bat. ©ß
fflnn baber in bem Unioerfttm fo wenig, alß in einer

3abl, mtbefchabet feineß Sefenß, ober feiner numeri*

fcheu 3nbit>ibualität, nicht baß ©eringße auberß femv
unb wenn in bemfelben baß geringße Uebel, baß ft#
einmal ereignet, fehlte, fo würbe eß nicht mehr bie*

felbe Seit fepn, welche eon ©oft, nachbcm er alleß

»erglicben unb außgeglidjen, alß bie befie gewählt wor*

beu iß. 9)lan fonn fid> jwar mögliche Selten ohne

©ünben unb 8eiben, wie ein Utopien, »orßellen
; allein

fte mürben, tn 9tiufftd)t auf SMfomtnenbefr, ber un*

frigen weit nadxleben. 3m ©injelnen fattn man baß

freilich nicht erfennett; benn wer fotrate baß Unenbli*

dje beuflich fi# »orßellen
; allein man muß rß auß ber

SPiifung fdßießen, weil ©oft feine anbere Seit, alß

unfere, allen anbertt »orgejogen hat
,04

).

reglee que les Mathematiques, que s'il n’y avoit
pas Ie rtieilleur (optimum) parmi tous les nion-
des pobsibles, Dieu n’en auroit produit aucun.

104) Theodicit, 1. P. §. 9, De sorte que rien ne
pent ßtre Charge dam l’univers ( non plus que
dans un nombre) sauf son essence, ou si vous

vou-

V
;

-
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©<r «igcntlid&e ©rtinb htö &ofen ifi in ber fbrg«

fcn Ülatur ter ©efcbopfe ju fudjert , infofern fie uuter

ben ewigen 28abrbeiteu , welche twn bem 36t rftcijeu

^Bitten unabhängig ftnb, begriffen ifl. 3n bem ©es

fchtyfeliegt urfprunglich eine Unoollfommenbeit , eor

aller (Siinbe; benn ba« ©efchopf ifl wefenrlich bf*

fchranft, folglich fann eö nicht alleß wiffe», fann ir»

ren unb fehlen, ©ie wefentlidje 9latur 'er ©inge. i|t

baS Object be$ g6ttlid;en 53erflanbe6, bi* £ueHe ber

einigen unb norbwenbigen üßahrheiten , bie urfprünglis

d>e gorm beö ©nten fowobl, al$ ber Urfprung be$

25öfen ,0,
).

' ©aö
.

'
> , 1 • » • *« *

voules, sauf son individualite numerique. Ain-
»i, si le moindre mal qui arrive dang le monde,

y manquoit, ce ne seroit plus ce monde, qui
tout compt^, tont rabbattu. a ete trouve le meil-

l'enr par le Createiir qu’il a choisi. §. io. 11

eit vrai qu'on peut s’iinaginer des inondes pos-

sibles
, saus peche et sans rnalheur, et on en

pourroit faire comnie des Roman« des Utopie«,

des Severambes
;

mais ces niemes inondes se- i

roient d’adleurs fort inferieurs en bien au nö-

tre: Je ne saurois vous le faire voir en detail:

car puis-je connoitre et puis-je vous represeu- '

ter des infinis et les comparer ensemble? Mais
vous le deves juger avec moi ab tffectu, puis-

,
que Dieu a ?hoisi ce monde tel qu’tl est.

io5) Thtodicee , i. P. §• 20. Nous qui derivons

tout etre de Dien, oü trouverons -nous la sour-

ce du mal ? La reponse est
,

qu’elle doit etre

cherrhee dans la nature ideale de la creature

autant que cette nature est renfermee dans les

verit^s eternelles qui sont dans 1‘entendement

de Dieu, independamment de ^a volonte. Car il

faut consid^rer qu’il y a une imperfection ori-

ginale dans la creature avant le peche, parceque
1 1 '

,
'

1 la
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©aS Uebel Jann in einem metapbhfiifcben, pbbft*

fc^en uub moralifcben ©inne genommen werben, ©ag

ijietapbbfifche Uebel befielt in bleßrr UtwoUfom?

inenbeit, baS phpfifch« in Seiten, bag moralifcbe

in ber ©unbe. ©aS pbufffebe unb moralifcbe Uebel

ftnb jwar nidbt notbwenbig ;
eg ift aber fdbon binrei*

cbenb, baß fie, »ermege ber ewigen 'Baubeiten, notb-

wenbig ftnb. ©enn jene« unermeßliche gelb berÜBabr*

beiten umfaßt alle Sföoglichfeiten; eg muffen folglich

unenblicbe SBelten möglich fe»n. ©in 3ngrebienj »on

ben meiffen muß bag Uebel fepn, ja eg fann ang ber

beffen nicht auggefdjloffeu fetjn: bentt ©ott fantt fei*

nem ©efebepf alle sSollfommenbeiten fchenfen, ohne eg

felbff ju ©ott ju machen, ©a in bem Söegriff jebcg

©ingeg, infofern eg nicht ©ott ifi, eine ©nfchranfung,

welche gleich iff einer Negation, lieget, fo bat jebeg

©efetyopf eine befchranfte «Receprf&ftdt für bie «Reafito*

ten. ©g mußten folglich »ergebene ©rabe ber S3olU .

fommenbeiten in ben ©ingen fepn, uub alle man*

nigfaltige Sinfchranfungen. ©ott iff baber nur Ur*

fache »on bem SJlateriafen beg Söofen, weicheg m bem

Spofftieen («Realen), aber nicht eon bem gormafen,

welcheg in ber «Beraubung beffebt. ©ag Söffe, weit

«g in einem SKangel unb in einer Verneinung gegrün*

.

bet iff, bat feine wirfenbe Utfache, aber wohl bag

©ute- Obgleich bie ©efebopfe in ihrem ©epn unb

SBirfen »on ©ott abbangen, unb ihre ©baltung eine

ununterbrochene ©dwpfung iff; fo folgt boeff aug bie*

fer göttlichen Sföitwirfung (concursus) , wenn fte auch

nicht blog allgemein unb mittelbar, fonbern auch fpe*

ciell

* .. • * •**1 * ' ’
* V

la creature est limitge eiieniiellement, d'04 vient

iju’elie ne sanroit tont savoir, et qu’elle *e peur

tromper et faire d’autres lautes.'

‘
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cteU unb unmittelbar ift, nicht, baß ©ott Urheber beö

586fen, welche feine Urfadje bat, ift ;
benn jene SKits

wirfung gebt hur auf ba$ 9teale unb (pofttioe ber @?s

fchopfe, unb fie bebt nicht bie Xbatigfeit ber ©efcho*

pfe felbft, wie Stople unb ätnbere meinen, auf, noch

(freitet fte mit ber greiheit ber bernünftigen Söe»

fen
t06

).

Die greibeit befielet, wie fchon 2lriffotele$ bei

merft hht, in ber Spontaneität unb in bem 20 ab«
len, ober in ber ^ufaüigfeir, welche abfofute 9fotb»

wenbigfeit unb 3wang auöfchließt unb in ber Sejfim«

mung beO jpnnbclnben burch eignes Urtbeif. So fiu*

bet babei leine Snbifferenj beS ©leichgeroichtS (Statt;

ber mit greibeit jjaubelnbe bat immer ©runbe, nach

welchen er ftch ju biefet ober jener Jjanblnng, ober

jum ©egentbeil entfließt. 2lber biefe ©runbe entbafe

ten feine 9l6tbigung , fonbern machen jur JTpanblung

geneigt. 3ebe fünftige freie #anblung tji gewiß unb

hat
- '

\
*

106) Theodicee, t. P. f.
5<>— 33. Ec Iorsqu’on

dit que la creature depend de Dieu en tarn qu’

eile est, et en tant qu’elle agit, et m£me qne la

Conservation est nne crealion continuelle: c’est *

que Dieu donne toujours ä la creature) et pro*

dnit continuellement ) ce qu’ii y a en eile de
positif, de bon et de parfait; tout don parfait

venant du pere des lumieres au lieu que les

imperfections et les defauts des operations vien-

nent de la limitation originale que la creature

n’a pu manquer de recevoir avec le premier

conimencenient de son 4tre par les raitons idea-

les qui la bornent. Car Dieu ne pouvoit pas

lui donner tout, sans en faire un Dieu; il fal*

loit donc qu’ii y eüt des differens degres dans

la perfectiön des choses
,

et qu’ii y edt aussi

des limitations de toute sorte,

«tnnew. ®efc&. b- ip&ilaf. XI. Stö

<
.

- • ’
1
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hat ihre SBaljrheit, weif fie nach ©rünben erfolg^,

©ottee SJorauSfehen ber freieu jjanblungen ftreitet

nic^t mit Dev greift; e$ änbert nicht bi« Statur bers

felben, welche in bet 3uf<*Kigfeitbefleht, fonberti fetjt
'

nur eine notbwenbige golge ober bebingte Stothwem

bigfeit. Senn wenn wir banbeln, finb immer unjäh1

' lige große unb fleine, innere unb äußere ^Bewegungen,

welche ttnö, ohne baß wir fie immer wabvnebmen, .

ju biefer Aber jener Jjanblung neigen, unb präbiSpo*

niren bie jjanblung felbfi ; ba$ äüollen berfelben tfi

baS Stefultat biefer Steigungen. Sie (Seele beb SJtem

fchen tfi bähet eine Art con geijiigent Automat,
alleö ift in berfelben »oraußbefiimmt, wie in allen

Singen ;
nur finb bie jufäUigcn Jpattblungen im

Allgemeinen, unb bie freien inSbefonbere, bavnm nicht

notbwenbig, nämlich abfolut. Stur biefe abfotute 9toth=

wenbtgfeit ftreitet mit ber "Jufälligfeic

©ott will abfolut uichtS alö bae ©utc unb baS

fchlechthin SMfommne. Siefeö ift jeboch nur ber nor* •

läufige 2BtUe, ber auch an fiel; wirffant feptt würbe.

Wenn feine ftärferen ©runbe entgegenftänben. Ser

bolle, untrügliche erfolg ift jcboch nur Sbject beS

nachfolgenben SBillettö, welcher auS bent Sons

flict aller »orhergehenben SBillciiuacre
, fowoh.l bercr,

welche auf baS ©ute, alö berjenigen, welche auf bie Abs

Wem

107) Theodick, r.P. {.54—37— 52 . {.52. Tout
est donc certain et determinö par avatice dans
l’homnie, comme par tout ailleurs. et l’atne dni-

maine est nne espece d’automate spirituel, quoi-
que les actions Kontingentes en general et les

actions libres en particnlier, ne soient point ne-
cessaires pour »ela d’uno neeessiiä absolne, la-

qnelle seruit veritablement incompatible avec la

contitigenc*.
,

.

•
• .i

»•

\ r
'

,
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tttnbung bfä SSofen abjitlen, alö brr £otalnrille, ober ber

ent (^eisenbe *lßrile tptfpringt. Dieftttmacfc n>iU ©ott
b«5 ©ute eorgdngig, nadjgefcenbö aber baö iöefie.

35aö mora!i|rri;e Söofe teil! ©ott auf feine SEBetfe; au<$,

triebt abfolute baS ptoflifdje. gibt feine abfofote

S3orberbe|tiramung jur SJerbammung. ^ecod) »iß
©ott oft baö pt)oftfd)e Söbfe alß oerbiente ©träfe ei*

«er ©cfculb, oft al$ ein fd>icflid>e^ «Dritter jur <£rre{«

tbung eineö $mdä, b. i. jujr Verhütung größerer Ue*
bei, ober gur Erlangung größerer ©uter. ißuej; uii/jt

tote ©träfe ofrerti jur ,58efferung unb alb Tarnung,
»nb ba$ UebeL tragt oirfmalö gum be|jern

©muß eineg ©utß unb jur iöerooUfommnung bejjen,

ber eö leibet, bei, tote baö ©amenforn eine 2frf oo»
gaulniß erleibet, um leimen ju fonnen ,os

).

'- ffft 2 Dag
, ' • «»

* .
~ i

108) Theadicie, i. P. f. aa— 34. $. aa. Dieu tend
ä tout bieo en lant que bien ad perfertionem
simpliciter simplicetn pour parier Scholastique;

et cela par une volonte auteeedente. II a une
inclination serieuse ä sanctilier et u sauver tous

les hommes, a exclure le peclie et ä empecher
la damnation. L’on peut m£me dire que cette'

volonte est efficace de soi ( per se) c'est a dire,

en Sorte qne l’eßet s'en siiivroit, J'|7 n’y avoit pas'
quelque raison plus forte qui l'empechdt

;

ear
cette volonte ne va pas au dernier (ad summum
conatum) autrenielit eile ne hianqueroit laniais

de produäre son plein effet, Dielt etant le niai-

tre de toutes choses. Le succes enlier et infail-**

• - lible n’appartient qu’ä la volontd consequente,

cotnme l’on Tappe]]*. C'est eile qui est pleind

et a son egard cette regle a lieu, qu’on ne man«
que jarnais de faire ce que Ton veut lorsqu’on

le peilt. Or cette volonti» conseqllentc finale et

«lecisive resulte du confitci de todfes les volon-

te» antecedentes , tant de Celle» qui tendent vers

, \ le
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- £ktS tttofdfifdje 955fe faritt jwar auch oft ein «Oiit*

tel werben/ ein CM-'ju bef6rbertt, ein Uebef $tt »er*

binbern; olTeiti betrttht fann iS hoch nie ein jureicheri*

»e« Cbjeet beS gatttidjen SBillenS, ober ein gefcfelidjeS

rjfcject eineS- erfcbaffineit ©illeuö werben. SW an

barf nicht baS iBofe thurt, bamit etwa«

©uteö barauS entfprtnge. SS fann folgfid)

auch nur infoweit juflefaffen werben, alS eS auS einer

prengen ^pfebt mit ©ewifbeif folget, fo tag berjenis

ge, bet eS nidjt julafleri wollte > fefbft feiner Pflicht

ungetreu witrbe. Sri iSejiebang auf ,@ott fann ber-

ate gef beS & offen, weicht feine 2lu§ndbme mtb

©iSpenfation gepattet, nichts entgegen fepn. 3»» bie*

fern ©iiwe lägt ©ott bie ©rinbe ju; betm er würbe

felbp gegen baSjenige, waS er ftcb fefbft, feiner

5BeiSbeit, ©ute unb ©oilfommenbeit fchnlbig ip, b<m=

beln, wenn er nicht baS Gnbrefultat aller Söeprebun*

,
gen $um ©Uten auSfubrte, unb nicht baS abfolut iöe*

fte wählte, ungeachtet beS moralifchen UebelS, welches

öurth bie oberpe 9tothwenbigfeir ber ewigeu üßahrheis

ten auch oon bem SSepeit unzertrennlich ip. £5aS 9te«

fuftat ip biefeS: ©ott will »organgig alles ©ute an

fleh, nachfolgcnb ba.S ,
93epe als Snbjwed', baS Snbif*

ferente unb baS phpftfehe S3ofe juweilen als SDiittel;

baS moralifche Söofe aber will er nur julafien, als ei*

ne Sbebingitng, ohne welche baS 2}cpe nicht

erreicht werben foiuite, fo bap baS 25 6 fe

nur unter bem Sitel bev bebingten 9lotb*

wenbigfett, welche baS 23ofe mit bem @u= s

ten »erfnüpft, jugelafen wirb; ber nachforgenbe

aßitle,

le bien, que de celles qui repoussent le mal:
et c'est du concours de toutes ces volontes parti- 1

culieres que vient la volonte totale.
'

. i
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Sitte, t»er bie ©unbe jum £>bjtete tjrtt, ijl folglich

nur permiffin *° 9
).

©iefeö ftnb bie ©runbjuge ber £beobtcee be$ Sei5=

nife, ©ie fneirere 2lttefül)rung unb bie SBiberleguug

ber ©nreürfe mancherlei 2lrt, bie Betrachtung , Bers

gleichuttg, SSeurtfjetfung unb 2lnpajfung ber baljin ge*

porigen tbeologifchen Borflellungen laßt jiich nicht of)ne

ju große 2ßeitlauftig!eit barßetlen. £0 Fommt jebod)

fytuptfachlid; auf jene ©runbibeen an, wenn man bie

QBabrljeit unb bie Bunbigfeit feiner £&eobicee beurteilen

tnill. (Jinlcuchtenb ift eö, baß fte auf ba$ tnnigfle

mit feinen übrigen pbilofopbifchen Sbeen jufamraen*

fiimmen unb confequente Folgerungen feiner tprincis

picn ftnb. 3n biefer SJtücfftdjt wirb man ohne allen 2lus

ftanb bafurtjatten fbnnen, baß Jeibnitj fubjectine non

ber Sahrfjeit feineö ©oftetn$ unb non ber grünblichen

Xofung beö mistigen sprobtemß non bem Siefen notfs

Jommen überzeugt gemefett fep. 3ube(fett bat ber be=

rühmte Xbtolog 3- ßbpO* f <* ff ju Tübingen einen

mächtigen ^weifet bagegen erhoben, inbeut er au$ eU

item ©^reiben bee Xeibnig betoeift, baß er felbß bie

ganic

iog) Theodicee, i. P. §. 2S. D’oü il Faut conclure

que Dieu veut tont le bien, en soi antecedem-

ment, qu’il veut le meilleur consequemment com-
nie une fin, qu’il veut l’indifi'erent et le mcl
pliysique quclquefois comme un moyen

5
maia

qu’il ne veut Tjndifferent que permettre le mal
inoral a titre du sine qua non ou de necessi'6

hypothetique, qui le lie avec le meilleur, G’est

pourquoi la volont^ consequente de Dieu qui a

le peche pour objet, n’est que permissive. 11

est encore bon de considerer que le. mal moral

n’est un si grand mal, que parcequ’il est une source

des maux physiques qui setrouvedans unecreature

des plus puissantes et des plus capables d’en faire.
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ganje Xbeobicce für «ine bloße jjwpotbefe nnb ein

©piel beö @entc$ gehalten, unb im ©runbe über ba5

SJofe nicht anberg, alösöople, gebucht habe 11 °). Dies

feö ftimmt aber gar nicht mit bem überein, wa§ ¥eib*

ttig in mehreren feiner Briefe über bie Xheobtcee ge«

äußert |>at "*), nid;t mit bem ©rnß unb bem 3n*

terejfe, welche baö ganje SLBerf befeelett. Daher ift eS

hochft wabrfd)eiiilid}, wie mehrere ©eiehrte geurteilt

haben, baß Seibnift, ber bie theologcn ju fdpo*

nen unb bie ©treingEetten , mit benfelben ju »er*

meiben pflegte, auf eine fcherjhafte aßcife bem 2heo*

togcn $>fa|f SRed;t igab. Uebrigenö mar Seibniij fein

geittb »on Jpppothefen, er fdmljte fte »ielmebr, wenn

ftr ftnnreich waren, alö ein SDfittel ber ©rftnbung. 3fn

ber 2lrt formte er bem Urtheil beö ijJfaff um fo eher

fdjeinbar beißimmen, ohne eö im ©anjett ju untet*

' fchreiben. .

SBenn

no) Pfaff Diss. de mortc naturali, §. 5- ©nen
Jluöjug au* 2eibnihen« ©riefe batirt ben n ©lat

171Ü machte er ei |t in ben Actis eruditorum ». 3.
17a« befannt. grtbnife /agt bmiit: ita prorsus est

V. S. H. uti scribis de Theodicaea mea. Rem
acu tetigisti, et miror, neminem liactenus fuisse,

qui Jusuni hunc nteum senserit. JNeque enim
philosophorum est, rem serio semper agere, qui

in fingendis hypothesibus, uti bene mones, inge-

nii sui vires experiuntur. Tu, qui Theologus
cs, in refutandis erroribus Theologum ages. fiu*

bootci au«füf)tl. Entwurf einer »oßjbinb. Jjißorte

ber fieibnifc. ‘Phtfof. ©. 4 ro. unb Des Mai-'
xeaux Avertissement »or ber »wetten 2fugg, b.'Re-

cueil de divers pieces, unb Leclerc Bibliotheque

ancienne et moderne 1720, {>attc bicfclbc 2fnßcht,

1 1 1) Leibnitzii epistol, Vol, 111. p, 84. 85. Vol.

IV, p. 53. 60,
|
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2Senn aber auch geibnitj für feine «J)erfon t»on ber
'

>

SBafjrbeir feines ©pitern» überjeugt mar, fo folgt bar*

aus nod) nicht , Daß eS and) objecttoe ii>al)rl;eit ent*

halte. ©ö grnnbet ftch feie Xf>«obicee auf feine SWo*

nabologie, melche felbft nicht ermiefen ift, unb auf ei*

«er Xäufcbung herüber. Sr gebet oon folgen aiorber*

fallen au6, weld>e eineötbeilö (einer Demonfiration fa*"

Ijig finb, anörrntbeild baß ©afepn beö S36fen in ber

SUelt ganjtid) aufbeben, um beffennullen hoch nur eine

S2:f>foO*cee äkburfniß feptt fann, unb t$ enthalt, wie

feie STOonabofogie, einen gatalidmuö, mit roelcbcm (eine

Freiheit, bie, bed> eine t>on ben Jjiaupteoraugfceuttgcu

ift, befteben (aitn. .Öenn menn nichts gefd)ie[;et, waS
nii^t ©ott »erber beftimmt unb angeorbnet bat, unb

nicht» jur äßirffichfeit (omint, waS nicht jur beflert

SBelt gehöret, bie befte 2öelt aber in ber größten ©um*
me ber mit einauber unb mit ben wenigften ategario* •

nen »ereinbarlid;cn ^Realitäten behebet; fo ift feine 3u*

fäUigfeit, alö liur fcheiubar, möglich, tutb e3 fatin

»lichte gefdjebeti, al$ toaö gefehlt. 2JUe 23eränberun*

gen ber ©ubftaujen erfolgen jraar au» ihrer ©ponta*

neftat, unb ed gibt feinen äußern (Einfluß ;
aber fte er*

folgen hoch auö innern ©rthtben, unb jroar beftimmen*

bett unb gureid?cuben , inbem jeber 3«fianb einer ©ub*

ftanj fchmangcr ift mit beni folgenben, unb ein burch*

fdjauenber 8)evjtanb in ber ©egenroart fd)on bie 3u*

fünft beuttich erfennen mürbe. Oiach biefen, burd> in*

nere©runbe jureid;enb beftimmten, ajeränberungeii bat

©ott baß befte äßeltenfpftent angeorbnet, £6 fann

baber in bemfetben ftch tridjtS ereignen, roaS nidbt öor*

ber beftimmt morbeti. äöetm eS gleich fcheint, at$

Ipnnte ein »ernünftiged i&efen nach einer »erminftigen

23abl ftch ju biefen ober- jenen .fjanbfuugrn beftim*

men; (o ift. biefeS boch nur Saufd/iing, welche bgrauS

entfielet, baß man bfe ganje 3teihe ber t'prbcrgcgangc*

ueu
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nen »eranberungen , in welchen auch ber ©runb bet

fünftigert eutfchlüffe ließt „ nidjt »pllfianbig überfeben

tann. Diefen ©runb führte Seibntß felbfi gegeu Gar:,

teftu6 greibeit«gefübl an **•). äöa« aber ben erflen

*})unct betrifft, fo fa«n Uaöjenige, wa« notbwenbige

»ebingung beb »efieti , ober ein Strittet einer grö*

feien äjoilfommenbeit ijf, felbfi in bero ^ufammenban«

ge beb ganjett ©pjlem« nicht für böfe, fonbern für

gut gebalten werben, Die abfcbeulidjfte Jpanblung ge*

hörte, wenn jte gefcheben iji, in bie befte äßelt, unb

fie burfte nicht auebletben, wenn nid)t ein wefentllcber

Xbeil ber »ollfommenbeit ber äßelt wegfallen follte.

5llö etwa« »öfe« fann jte nur • bemjenigen erfcheis

ttett, ber fte au« bem ^ufammenbange ber ©rünbe unb

golgett betrachtet; füt ben, berällle« auf ba« Deutlich*

fte burchfdjaut , bort fte auf, junt »Öfen ju geboren,

fonft würbe er e« nid;t ju einem »efianbtbeile ber be:

jten äßelt mad;en, Unb ba ba« Mittel unmöglich

burd) bie geigen geheiligt werben fann, wenn e« an

ftd) böfe ifi; fo fann e« nur relati» unb bebingung«:

weife böfe fei>n, welche« burch bie wichtigeren guten

golgett juitt ©utett wirb, SDtan fann alfo bem 9tefuU

täte, welche« ßeibnih gejogen bat*, bie gegen war:

tige äßelt ift, ungead)tet be« »Öfen, ba«

fie enthalt, bennoch bie befle, nielmebr biefe«

entgegenfeßen : bie äßelt ift bie befte, weil e«

gar fein »öfe« bttrin gibt. ***)»

2lu=

jta) Theodicie, P. I,
f.

5o, »prfüglicb j, 53* unb

400.

Jt3) Theodide , P. II. f. 147. C’est comme dans

ces itiventions de perspective oü certain* beaux

desseins ne paroissent que confusion, jusqu’a ce

qu’on les rapporie ä leur vrai point de vue, ou

qu’on les regarde par le nioyen d’un certain

verr«
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Slußerbem ijl baS 5beat bet beften 2Belt, welches

biefem ©pfiente jum ©rnnbe liegt, ni<4>t burchauS bet

Vernunft angemeffen; eö bleibt auf einem uiebrigen

©tanbpuncte, unb bejiel>t, ungeachtet bet helleren Be*

griffe non bet ©ittlid?feit, bod) ant (Jnbe alles auf

©lucffeligfeit. Ser ©ruubbegriff iff ber Begriff ber

Vollfommenheit, b. i. Realität unb 3ufatntncnfiims

muug berfelben. @ut ifi baS Vollfommne, was fo

»iet Realitäten mit fo wenig Verneinung unb @in*

fchra'nfung fyat, als es beffen nach feiner Ratur fähig
'

ifl. Vollfommenheit beziehet ft<h eigentlich immer auf
einen 3»»ecf, ohne welchen ber Begriff non Einheit unb

^ufammenjiimmung leer nnb bebeutungSloS ifl. Slllein

berBegrijf ber Realität unb bie Behauptung, bap fei;

ne Realität mit ber anbern (weiten f6nne, jebe Rcalf*

tat mit jeber anbern ftch bereinigen taffe— was nur

»on legifchen Bejahungen wahr ift — machte, baß je*

ner BejiehungSpnnct, fd)on burch bie mögliche Vernei*

nung aller Realitäten fehlen gegeben ju fepn, unb ei*

ne weitere Unterfuchuttg beS abfolut letjtcu ^roecfS übers

flufftg machte. Seibnife war alfo in ber ©ph«re ber

metaphhfifchen Begriffe, unb bie metaph#f<he Voll;

foins

+ * t

verre ou miroir. C’est en les pla^ant et en s’en

servant coniute il fallt, qu’on les fait devenir

1’ornenient d’un cabinet. Ainsi les deformites

apparentes de nos petits niondes se reunissent

en beautes dans le graud, et n’ont rien qui s*

oppose i l’unite d’un principe universel infini-

ment parfait ; . au contraire ils augmentent l’ad-

miraiion de sa sagesse, qui fait servir le mak au
plus grand bien, $. 148. Et ces defauts appa-

rens du monde entier, ces taches d’un soleil,

dont le notre n’est qu’un rayon, relevent sa

beautd, bien loin de la diminuer, et y contri«

buent en procurant un plus grand bien.
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*

fommenbfit, baS metitpbbfiföe ©ut, b. i. bie grßfjte

(Summe bcr jufamtrienbeflebenbcn Stcalitaten
,
mar im;

mer ber t>6ct»)Te 33egnjf 'In ber sStjtimmunq ber beiten

SBelt. £8enn er baber and) liiert umbin founte, ba$

moraIifd;e uub pbpfijcbe ©utc, ©itr(id;fcit ltnb ©tiiefs

feligfeit, al$ SRealitaten in bie befie dSclt anfjutiebs

men, fo orbitete er jte bod) jenem metapbpjtfcben ©U;

ren unter. 9lid>t bie ©lucffeligfeit ijt baes [J^odjjle,

mie fid} ber .
eitle SJlenfcb einbilbet; aber «ud> fclbfi

bie ©ittlid)feit ijt nicht baö SHbfolute, fenbern es gibt

für ©ott eine nod; ijobere 3tücf|icbt
11 *). SBußer*

y~

'

bem

114) Thtodicee, P. II. }. 118. Cette maximc ne
' 1 xue paroit pas osses exacte

5
j'accorde qne le

bonheur des creatures intelligentes est la princi-

pale partie des desseins de Oieu, car eiles lni

ressemblem le plus: mais je ne vois point ce-

pendant comraent on puisse prouver que c'est

son but unique. II est vrai que le regne de la

. nature doit servir au regne de la grace; mais

comme tont est li6 dans le grand dessein de

l>(eu, il laut croire que, ie regne de la grace

, ..est aussi en quelque facon accomniode ä celui

de la nature; de teile Sorte que celui - ci garde

Je plus d’ordre et de beaute, pour rendre le

composd de tous les deux le plus parfait qu'il

se puisse. Et il n'y a pas lieu de juger que
Uieu pour quelque mal moral de moins renver.

seroit tout l’ordre de la nature. Chaque per-

fection 011 imperfection dans la erdature o son
prix, mais il n’y en a-point qui ait un prix in-

bni. Ainsi le bien et le mal moral ou physi-

""que des creatures raisonnables ne passe point

infiniment le bien et le mal qui est nietaphysi-

que seulement
;

c’est a dire celui qui consiste

dans la perfection ‘des autres creatures. §. 124.

11 est permis de dire que Dieu peut faire que
la vertu soit dans le monde sans aucun inclan-

g.
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btm ift ©liicffeligfeit 1111b @ittlicf;f«ir in bem ?eibni^is

(eben ©pfiem ni$t -wcfcntlicf) »crfdjiebeu. STCoralität

ijt ba$ tätrebcn nach m&rer, nidjt bloö eigner , fon»

bern aud) frember ©luiffeligfcit, ober btc Vernunft,

n>£ld)e beu Sfiiftinct nad) Sßofjlfeytt aufflart , lei»

tet, einfetyrduft
*’ 5

). 3ebocl; Üeibniß beliebet jufe^t,

wie eö fc^eint , alles auf ben 3w>«f ber ©clbtloffeiiba»

nuig ©ottcöj ©ott wab lte biejentge unter beu mogli»
* 1

cfyen

ge da vice et m 4nie qu’il le peut faire ais£-

inent. Mais puisqu’il a permis le vice, il fallt

qne l’ordre de l’univers trouve preferable n lout

aatre plan, l’ait demande. 11 faul juger qn'il n’

est pas perni's de faire autrernent, puisqu’il n’

est pas possible de faire iuieux. C’est uiie ne-

cess'te hypothetique, une necessitd morale, la-

quelle bien loin d'etre conlraire ä la liberte,

est l’effet de son choix. Quae rationi contraria

sunt, ea nec fieri a sapienie posse credendum k

est. L’on objecte ici que l’alfection de Dieu
pour la vertu n’est donc pas la plus grande,

qu’on pnisse concevoir, qu’elle n’est pas inlinie.

On y a de|3 repondu — en disant que l’aft'ec-' ' -

tion de Dieu pour quelque chose creee que ce
(

soit est proportionale au prix de la. chose: la

v^rtu est la plus noble qualite des clioses cre* •
t

ees, roais ce n’est pas la Seule borine qualite de?

creatures. II y en a une inhnite d’aunes qui

attirent l’inclination de Dieu; de totiies ces in*

clinations resulte le plus de oien qu’il se peut
* et il se trouve qne s’il n’y avoit que vertu, s’il

n’y avoit que creatures raisonnables, il y amoit
nioins de bien. P. II. §. 232. .

•

% _
•

*
,

* • *•

1 15) 'Nquveaux essays p. 45 . Kt quoiqu’on puis-

se dire veritablemenl que la morale a des priti-

cipes indenionstrables et qu’un des pfemiers et

des plus pratiques est, qu’il faut snivre la joie

et cyiter Ja tristesse — p. 46. 47-
' 1

*
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d>ett ©eiten , welche fetne 53o[lfommenbeiten auf bie

»ollfommenße unb wirffantße ©elfe, fo wie e$ feiner

©ireße, ©eiöbeit nnb ©üte ant angemeffenften iß, bars

fleüte
11

6

). Mein biefer fubjectioe 3»V<tf fuhrt

bod) jule^t auf einen objectioen ^wedf jurüdf, welcher,

nach jeibnit;, bie metäpbbfifd>« SSoUfommenbeit jju feipn

fcbeint, ungeachtet er felbß mehr «IS einmal gegeben

muß, bgß feine enbliche ^ntelligenj ben abfoluten

3wecf ber ©ottbeit erfennen fonne, ohne felbft ©ott

ju fepn
*' 7

).

®a nun jwat ©ott in biefem ©pjfeme baß »ott*

fotnmenße, weifefie, gütigjie unb machtigße ©es

fen
1

ifi , / wefcbeö nie anberö banhelt, alö eö ber

hochften ©eiöbeit angemeflfen iß, bie ©rißenj bies

feg ©efenö'aber nid)t erwiefen, noch fein ©itbs

jwedf »oUfommen erfannt unb ergrünbet werben

fann, unb ba über jeben eernünftigett £wecf ßd> ein

höherer beiden laßt, weldjem jener untergeorbnet iß;

fo laßt fid) auf biefe ©eife
1 ba$ Problem beö S56fen

in ber ©ett nur bbpotbetifd) unb problematifch auflos

/ fen. Seibnilj b<*t 3>»ar bie 2lbftcbt, nur bie »on bem

SBofen bergenommenen einwürfe gegen bie ©eiöbeit

unb ©üte ©otteö ju enthaften; er übernimmt bie

SSertbeibtgung einer 2Baf>rf>eit, welche fchon ber iBers

nunft ©einige leißet, wenn bie ©inwürfe beantwortet

werben, ohne baß ihr obliegt, bie ©abrbeit felbß au&

©rüns

ji6) Theodicee, P. I, §. 78. Dieu forraant le d es-

sein de creer le monde, s’est propose unique-

ment de manifester et de communiquer ses per-
N

fections de la maniere la plus efficace et la plus

digne de sa grandeur, de sa sagesse et de sa

honte. . . -

U7) Theodicee, I’. I. $. 78. 79. 10.
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9

©runben ju beroeifeit ,,a
). Slllein er gehet hoch her«

nach weiter, unb »erfucht eine Semonffration Der be«

ften 2Belt, unb ba biefe feplgefchlagen *fl, fo fommt

er nuf benfelben 9>unct jurücf, wie 58 a ple, nämlich

mit einem ©lauben »orlieb ju nehmen, ber ftd; aber

nicht gegen bie ©egengrünbe halten fann, »eil biefe,

»eiche f»d> auf unleugbare 2h«tfachen fiüfcen, erfl ent*

fernt »erben mußten, ehe ein gurwahrhaften be« ent*

gegenflel;enben Säße« möglich »äre.

(£« freHt ftch alfo auch hier ein Xheit be« SeibnU

hifchen ©pftem«, fo »ie ba« ©anje, al« ein fmponi*

renbe« ©ebdube bar, »eiche« aber bei näherer Unter«

fuchung feinen fefien ©runb höt. ©djarferfehenbe uu*

ter ben Theologen unb ^>^irofopf>e» mögen »ohl biefe«

@ebred;en geahnet unb bemerft hoben. Siefe« fo«

»ohl, öl« ber gatali«mu«, welcher in blefem ©pßem
»erborgen ifl, fo »ie mehrere befonbere Slnjtchten be«

Seibnih über religiofe Sogmen, feine Soleranj gegen

ab»ei<henbe «Behauptungen unb fein Streben, bie un*

einigen Meinungen ju vereinigen, ftnb ohne 3«>eifet

ber houptfacpliche ©runb »on ben »ietfadjen 2lnfech«

tungen, »eiche bie 21f»eoöicee, neben beut großen an*

fdnglichen 58eifalle, in ber golge erfahren muß«

te ***).

3«

118) Discours dt la covformite, §. 76—80.

119) ©ie »ielcn Meinen Schriften, in welchen bie

^heobicee be« fieibnip »on Qbf>ilofopl>cn unb ^t^eofo/

gen, feibfi »on ©ieptern unb »ipigen ÄJpfen ange/

griffen unb »ertpeibiget würbe, Mnncn, jum ^£f>cif ihrer

SDlenge, jum 5f>eil ihre« geringen, oft nur temporellen,

SBerthe« wegen, niept aufgejdf>(t werben. 3Kan muß
, ße in Baumeister historia de doctrina de opti-

xno mundo, Görlit* 174t; iVolfart conlroversiae

de

Digitized by Google



190 ©iebenteüJpauptjf. Srjle&btfy. Vierter 21bfchtt.

3fn bem Dotierten Sabre feinet Scben$ befam Seifen '

niij noch einen Streit mit ©am. Starte, in wrfs

d)em, burd) eine 9iei()e t>on ©Jechf<lfchriften> mehrere

wichtige puttetc ber ^>I)itofopfjie überhaupt, unb in$*

befonbere feineö eigneu ©pflemö, beutlicber entwiefeti

würben. Seibnltj ^att« in einem ©riefe an bie ©rin*

jeffnt üon SBaleö über ben 3utfdni> ber ©hilofophie in

gnglanb unb einige ©«hauptuitgen beö iJiewton unb

£octe, ein tabelnbeö Urtbeil auögefprocbeu. 25ie ©r,ins

jeffin tbeilte biefen ©rief bem Slarfe unb bann bie

Antworten beiber ©elebrren einanber mit. Diefe ©riefe

würben gefummelt unb in engrifeber, franjbfifcber unb

beutfeher Sprache herauögegeben ,i0
).

J5te

de mundo optimo, Jenae 1743, Sammlung ber

Slreitfcbtiftrn über bie Sehre oon ber beften ©Seit,

Sto|tocf i75y. 8. unb in 38 er bermann 4 Serfuch

einer ©cfd)icbtc ber ©Innungen über Sd)icffal unb.

menfchlitfje Freiheit, Seipjig 17 ;j
3 , nachlcfen. 35 ic

meiften Streitigfeiten über bie beftc Sövlt würbet»

er|t bur<h bie SSolftfcbe Phtiofopbie, nachbem ihr

Sange ben SBormutf bet Jataltonuid unb Atheismus

gcmad)t hattl’/ unb burrfj bie Preisfrage ber ©erli»

ner 2lfabemie 175.) über biefen ©egenflanb uergn/

laßt. €tnt* gt-ünbliche ‘Prüfung birfer Sehre (>at <£.

2i. S.‘ Srcujer (Leibmtii doctrina de -mundo
optimo sub examen revocatur denuo, Lipsiae

1795. 8.) ungeteilt.

iao) Collection of Papbrs, vvhieli passed between
the late learned Mr. Leibnitz and Clarke in the

years 1715 and 1716 with* an Appendix by S.
,

•

Clarke, London 17(7. 8- liecueil de diverses

pieces sur la ph.losopiiie , la religlon naturelle,

l'histoire, les niathematiques
,

par. »’r. -Lcibnitz,

Clarke, Newton etc. Amsterdam 1719- 2 Ed.
1740; a Tom. 8. ©iCifwüeöige Schuften, web
che «uf ©efef)! ber Äron < prtrye|jin uott ©Sales

•
. ,

{wir

1
•

».

•1
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Cie natürliche Religion, fagte fribnih, flehte

•hm in Gfnglanb fe&r gefd)»acht ju »erben, iubem

eiele bie Seelen, ja einige fogar (Sott für forperlid)

fetten. 2ßenig|ten3 j»eifelt Socfe mit feinen Slnbäns

gern, ob nicht bie Seelen material wnb »ott Wafur bem
Untergänge unterworfen ftnb. — 91e»ton fugt, ber

9toum fep baö ßrgan, beffen ftcf) (Sott jur 2ßabtneb*

mung ber Cinge bebiene. Cann finb aber bie erfchaf*

fenen Cinge nicht ganj oön ihm abhängig , wenn er

ein «Wittel nothig bat, um fte $u erfennen. Wemton
unb feine üfahiuger höben auch noch eine befonbere

JBorjleUung t>on &ott«6 Schöpfung. (Sott muß nctnt*

lieh »o» -Seit ju 3eit »on «Renern bie UBeltubr aufjie*

hen, mofern fte nicht fülle .fielen foH. Ciefe göftlidje

SWafchine i(l fo uii»oUfm»nien, baß fte ju feiten burch

eine anßerorbentliche SWitmirfung »ieber in Crbnnng
gebradjt »erben muß; ba hoch ein Uhrmacher ein um
fo fchrechterer . SReifter ijt ,

.
je öfterer er an bem

2Rechani$mu$ beffern muß. Sf beharret immer biefefs

be $raft in bemfelben ©rabe, unb fte geht nur nach
beu ©efc^en ber Statur unb nach ber beffen, »erber

angeorbneten, ßrbnung »ott SWaterie ju SKaterie über.

Söentt ©ott SBuuber thut, fo gefdjeben fte nur jura

95ebuf beö 9teid)3 ber ©nabe, nicht aber ber Statur. 2Ber
anberö benft, ber hat eine fef>r niebrige 3bee »on 0ot*
teö SBelßheit unb «Stacht.

-
’

• *

*

-

3n ber 21nt»ott .gibt (Starte ju, baß e« in gng*
lattb, fo wie in aubern Zaubern, Seute gibt, »eiche bie

• • na*
’

•
*

. • . ' ‘
[

» *
) c», , • # . . • . '

,

jwifchen bem ^jcrttt ». firi&ntb nnb C. Clarfe ü6er
befonbere ®ateri(n ber natürlichen Religion gei»ccb<

feit; rtebfl einer SSorrebc JJrn. Jjiofr. 2B o 1 ff d n.
einer Xntrcort «rn. fc. <£>{>. $MmmigS auf bie

fünfte engl. Schrift in beiirfcbiT @»racbc beranüg.
von ft&fy fr btt/ Sranff. u. üeipg. i u .
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natürliche Steligion leugnen ober »erberben. (?ß fommt

biefeß »on bent Serfall ber «Sitten unb ber ^bitofopbie

bev 9Materiali|ten, welche burch bie mathematifchen

@rutibfa|e ber ^)btlofopf)ie gerabeju beftritten wirb.

Sie SKateriatijten tünbigen biefen ©runbfahen einen

offenen Ätieg an; benn btefe allein beweifen, baß bie

SJlatcrie ber fteinfle unb unbebeutenbfte beß Uni;

»erfumS ift.
— <£ß gibt allerbingß ©teilen in Socfe’ß

©Triften, in welchen er bte Smmaterialitat ber ©eete

$u bejweifeln fdjeint; aber nur Süftaterialiften unb fol;

che, welche in Socfe nur feine fehler billigen, treten

ihm barin bei. Stewton fagt nicht, baß ber Staunt

ba$ JDrgan fet), beflfen fich ©ott jum SSBahmehmett ber

Singe bebiene, ober baß er eineß anbern Sftittelß baju

bebürfe. Vielmehr fagt er, baß ©ott, ba er allentbals

ben gegenwärtig ift, alle Singe burch feine unmittel;

bare ©egenwart in allen Staumen, wo fte ftnb, ohne

SJermittlung eineß Organß ober SJlittetß wahmimmf.

@0 wie bie ©eele ben Silbern, welche ftch in bem

©ehirne »ermitreljt ber ©innorgane bilben. Unmittelbar

gegenwärtig ift, unb baber biefe Silber fchauet, aB

waren fte bie burd; fte bavgeftedten Singe felbft; fo

fiehet ©ott alleß burd) feine unmittelbare ©egenwart,

itibent er nicht beu Silbern, fonbern ben Singen felbft,

weld;e in bem Uniterfum ftnb, wirtlich gegenwärtig

ift. Saß ©ehirtt unb bie ©innorgane ftnb baß SKits

tel, woburch bie Silber gebjlbet werben, aber nid)t

baß Sßiittef, woburch bie ©eele bie gebilbeten Silber

wahrnimmt. — Sei ben menfehlichen $uujtwerfrn

fchäfct «tan ihre Sollfommenheit nach ber Sauer bet

geregelten Sewegung ohne Stacbhrilfe, weil bie menfdjs

liehe 5?unft in ber Jufammenfehung unb Slnorbnung

gewiffer SOtaterien befielt, bie nach einem, »om itünfts

ler unabhängigen, 9>rincip wirten unb fich bewegen.

Slber bei ©ott ift eß anberß, 6r fefct nicht allein jus

fam*
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fammen , unb orbnct, fonbcrn iß auch Urheber ber

Strafte bei
- .Dinge, unb erhalt jte inuuerwabrenb. „Die

Behauptung, baß nicht» ebne feine Borfebuug uub 2lufs

ftcbt gefdjiebt, fefct fo wenig fein Üßerf herab, baß fie

vielmehr bie ©roßc unb bie Bortrefflicpfeit beweiben

ju erfcnnen gibt. Die Borßellung berjenigen, weld;e

behaupten, baß bie ÜBelt eine große 30?afd,une iß, ixu'Icfje

ob«e ©otteg SJlirwirfen ßch bewegt, führt ben ÜÄates

rialigmug unb gatalißmuö herbei , unb unter bem
Borroanbe, ©ott ju einer überweltliche« Sntef*
ligenj ju machen, gebt ibr 3iel baranf, auö bet

2Belt bie Borfebung unb SÜegierung ©orteg ju verbau*

nen. SDJit bemfetben Siechte, alö ein ^Ißlofoph ßch
einbilbett fann, eg gebe in ber üüelt, nach ihrer ©r*

fdjaffung, alleg feinen ©ang fort, ohne baß bie Borfe*

bung baran 2h eiI «ebme, formte auch tin ^prrboniet

biefeg Siaifonnement noch weiter treiben unb anneb*

men, eg fep alleg von ©wigfeit fo gegangen, wie eg

je$t gebt, ohne eine ©chopfung ober eiuen ans

ber« ©runb ber SBelt, außer bem, wag biefe Denfet

bie ewige unb weife Statur nennen, atijuncbmen.

©0 wie eirt Äonig, in beflen Steicbe aileg ohne feine
'

Dajwifdjenfunft unb SInorbming »011 ©tatfen ginge,

nicht ben Slawen eineg üonigg unb Slegenten »erbieu*

. $e; fo lounte mau auch fugen, baß biejenigen, welche

bebaupteu, bag Univerfum bube nicht nörbig, von ©ott
beßanbig geleitet unb regiert ju werben, eine Sehre

»ortragen, welche ©ott aug ber Sßelt ju verbanne«

firebe
I41

).

Diefe beiben evflen Briefe charafterißren bie Dens
lunggart ber beiben ©treitenben, unb geben bie Jpaupt*

puncte beg ©treitg an. Seibnig tabelte einige Borftcl*

luiis
1 /

iaO Recueil T. I. p. 1 — 8-

fte«nero. ©tf<M. Wlof. XI. SJ. 91 » ,
.

’
. ' I
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hingen be§ Oteroton, bic er au3 brr SD?et<tpr)ijfiE feinen

©runbfdßen ber grtaturle^re beigefugr fjntfe , um biefe

an baS Spftem ber menfd)tid)en ©rfenntuiß überhaupt

anjufcbließen, roeil biefetben auö ihren Ojrünben nicht ent*

roiefett unb in ben Slugbrücfcn nid)t genug beflimmt 1

warnt , auch eine, anbere 2lnftd?t von bem SSefen ber

Swinge enthielten, unb baher bem Spffcme beö Seibttifj

enrgegenftanben. Saran fnüpften ftd) nod> einige anbere

bamit in SSer&inbtmg fiebenbe ©egenjtdnbc, roefd>e von

betben Gegnern in bem Shiefroecbfel beuttid;er entroif»

fett werben , ohne baß einer ben anbertt tiberjeugett

fann. Gfar?e vertbeibigte bie ^ohtfcfo^bic citteö gro»

ßen ©enieö, auf roekbeS bie ©ngfdnbcr ftolj roaren,

cbgteid) fte nur ?Diarbematif unb ^'htjfif enthielt, unb

btircb bie ©rftdrung, baß bie gefeßntdßige örbtiuitg

ber .tjimmet^forper unb bie <Jinrid;tung ber tebenbett^

organifchen SScfen nid)t medjanifdj erftdrt roerbeit feit»

ne, fouberu eine abfotut rocife unb maditige 3ntetti»

gen; jum ©ruttbe haben muffe, ben Ucbergang jur

SPictapbnßf vermittelte, aber aud) ein SUißtrauen ge»
,

gen bie 9)ietapbi)fif, a!6 btvße jpppotbefeti auöfpitt»

nenb, unterhieft; fo rourbe fie von ben Grnglanbern, bic

nid)t atmeten, baß bic principe ber 9)Jathematif unb

^Mmfif fetbir einer Sebuction beburfcit, für velltcm»

nten gemigenb unb hinreichenb angefehen. ?eibni(? ba»

gegen ging tiefir in bie ©riinbe ber menfchlicben fürs
'

fentitniß ein, ttnb faf> ba6 23eburfniß einer metapbpfi»

fd>en SPegrunbung felbft ber Watbematif unb ^hnftf

ein, unb feljte baher tPietaphpftf über betbe; fo roic

über ben SÜiecbaniSmui? eine höd)jfe SntcUtfjcnj. Sie
2Ibroeid)ung' in ben ©ruubauftcbten unb in ber 59?etho®

be batte auch abroeidjenbe Sehrfatje jur geige. 9tcro*

ton fanb Storungen in ben Stabilen ber sptaneten,

burch bie Pometen roabrfdjeiptich verurfad)t; unb fcfjtog

'barau£, baß fie fo gpß roerben tonnen, baß bie 2ftf*

, macht

' Digitized by Googl
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wadjt «ttiqrcifen unb bab Spffem wieber in Örbnung
bringen muffe. Seibnilj, ber een philofophifchen Tritts

cipien nubging, f.tnb eine unabdnberlid)e Srbnung ber

Statur nothwenbig auö ber 3e>ee ©otteb hereorgehenb,

nnb baher eine munberbare, burd) üttregelmdgigfeiten

beb Staturlaufb netljig geworbene , Sinwirfung ©ots

feb mit feinen gegriffen unoereinbar. Seibnie nahm
nur ein SHJunber : bie Sd)opfung, an, unb

fdjlog alle augerorbentlid)e Sinwirfungen in bem Steis

d)e ©otteb aub, benn fonff würbe bie 2ßelt nid)t bie

beffe unb ©ott ttid)t ber »eifefre üüeltfcbopfer fepn;

nur in bem ©ebiet ber greiheit, um ben Unorbnuugen

ber freien .©efcbopfe abjttbelfen, Ijteft er 'Ißunber für

jttlafffg. Glarfe bagegen l>tett Dafür, bag ©ott beffdns

big in bie Statur einroirfe, weil eine SBelt, welche für

ffcb befteben fomte, feint Urberjeugung gewahren töm
ne, bag fie ©ott jutn Schöpfer höbe.

8In ben Streit »ott bem Staume, alb bem Senfo«

viunt ©otteb, fd)Iog ffcb fogteid) eine anDere Streit:

frage: über bab Sßefrn beb Staumeb unb ber 3rit,

unb über ben ©runbfab beb jurricbenoen ©runbeb,

an. Newton unb (Jlarfe fjiclre« ben Staum für et*

wab Steafeb, weil er bab Strafe ber Äerper unb ihrer

äkmegut^j in ftd) faffe, unb eben in biefer jpinfffbt

war er alb bie unenblidte Sphäre beb döirfenb unb @r»

fennenb ©otteb, bab Senforiutn beffeiben genannt wors

beu. Seibni^ bagegen betrad)tete Staunt unb 3fit nur

alb etwab Sbcaleb unb Stelatweb, alb bie £rbmutg

Der jugleid) unb nach einanber fepenbe» Diuge. Seibs

nih glaubte bemonftratioe SSeweife gegen jene ;üor;

ffeßung ju haben, worunter ber eine ftd) barauf frügt,

bag fonff, ba jeher Staunt bem anbern gleid) wäre,

©ott feinen ©ruttb gehabt batte, einer gewiffen iOfaie*

rie einen ßrt »or bem anbent ju geben , unb twl)er

9t 2 auch
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auch gar fehle SBett batte erraffen founen ***). Sa*

gegen fonnte auch ber ©eguer wiebet in Xeibnil^enS

SJorileHung viele ©chwierigfeiten entbeefen, (5 . 58. baß

«Raunt utib 3eit üuantitateu fuib , bie Sage unb firb*

Bung aber nicht, bap bei einer 58eroegung ber SUelt*

ferner, wobei ihre Sage uiib Cvbnung »hehr »eranbert

wirb, in jebem 2)ioment ber 5Sewegung alles in bem*

(eiben Stemme fei)« würbe «. f. w. ,)
wo&urch er jie be*

{treuen fonnte. Stach ©arte ift bet förperleere Siaum,

fo wie bie leere Jeit, feine ©ubflanj, fonbern ein notb*

»enbigeS Attribut ©otteS, unb baljer einjig, uperweß*

lid), unoeranberlich unb ewig; nicht außer ©ott, fou*

bern in ©ott l23
). 3etie eon &•«(«« Sorftellungett

gab bem ©egner 58l6ßen ;
jeber fonute bal)er apogogifdj

bie (einige beweifen,. ob«« baß baburch bie Sßabrbeit

berfelben etwas gewann.
\ W

So war eS auch mit bem @runbfa|e beS jurei*

cbeuben ©runbeS, welchen Seibnifc bei biefet^elegen*
' heit

ta») Rectteil p- 3o. J’ai marque plu» d’une fois,

que je tenois l’espace pour quelque chosö de

purement rclatif, comme le tenis
;
pour un or-

dre de coexistences, comme le tems est un or-

dre de successions, p. 3i.

123) Recueil p. 3g seq. p. 66 seq. p. 68. L’espace

n’est pas une substance, mais un attribut; et si

c’est un attribut d’un etre necessaire , il doit —
exister plus necessairement, que lc* substances

memes, qui ne sont pas necessaires. L’espace

est immense, immuable et eternel; et Ton doit

dire la meine chose de la duree. Mais il ne s’

r
ensuit pas delä, qu’il y ait rien d’eternel hors

de D.eu. Car l’espace et la duree ne sont pas

hors de Dien
;

ce sont des suites immediates ct

necessaires de son existence Sans lesquelles il ne

seroit point eternel et present par-tout.

>
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beit fcfbft mehr thö Sic^t fefete. Gfarf« gab ben

©runbföfc im Slßgemtintn ju, aber wollt* ihn nid>c in

ber 21ußbel)nung gelten faßen, wefcbe ihm geibnifc ge*

geben bottc. ölnd) bicfent waren auch freie JJanblun«

gen bicfem @efc& unterworfen, unb felbft ©ott tonn*

te, alö weifeg SBÖefett , nicht anbcrS, benn nach jurei*

t^enbeti ©runben h«nbeln. 9iadj Glarfeg 21nficbt wur*

be bnburd) ei« gataligmug eingefährt, ber ©otteS

SJfacbt einfehränfte, unb baö ©ebiet ber greibeit »er*

niebtefe. ©otteg bieder 'SÖHIe ifi oft ber
1

jureicbenbe

©runb feineg 2öolleng unb Jjwnbelng. (£r fann aud)

in eine »on beiben im ©leidbgeroidjt fiebenben ^ag*
fcbalen ein ©ewiebt fegen

;
fann er ftcb bagegen nut

auf eine ©eite neigen, wo ein grbßeveg ©ewiebt iff,

fo ifl feine Freiheit ju warfen »ovl>anben ,i4
).

©egentbeil behauptete Seibnifi, baß eben barin ©orreg

greiljcit 51» wählen befiehl baß fte ftd) auf ber Üßci’6*

heit gemäße ©runbe jinfee. Glicht bie Olotbwenbigfeit,

welche in ber weifefien Drbnung ber 93orfei)utig be*

fteht, fonbern bie bfinbe Sßotbwenbigf eit , ohne iöcig*

hert unb Üßaf)I, ifl ju »erwerfen ,l ’). 5Öian wirb in

biefera

i»4) Rccueil p. ao. Et si cette volonte ne pou«
vait jarnais agir, sans 4t re preterminte par quel-

que cause, contiue une balance ne tauroit se

mouvoir, satjs le poids qui la fait pancher;

Dieu n’auroit pas la liberte de choisir
j

et ce se-

roit introdttire la fatalite.

I»

ia5) Recueü p. 53. On m’objecte qu’en n’adtnel-

tant point cette simple volonti ce seroit &ter k
Oieu le pouvoir de choisir et tomber dans la

i fatalite. Mais c’est tout le contraire: on sou-

tient en Dieu le pouvoir de choisir, puisqu'on

le fonde aur la raison du choix conforme' a la

sagesse. Et ce n’est pas cette fatalite (qui n’est

autre chose que l’ordre le plus sage de pro«

.
'

.
i vi-
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biffcm ©treite, ber ttocb nicht biö auf bcn teBten

©rujtb biuaubgefübrt mürbe, halb bem «inen, bafb

bem anberu Deuter beiftimmen muffen, inbem greift

ohne vernünftige ©runbe, b. i. blinbe ^ufälligfeit, bet

Bernunft jnmiber ifr, aber aud) greif>eit, obne eine be*

fonbere ßaufalitdt $u fepn, nur blinbe Botbmenbigteir,

b. i. 9tid)tfreii)eir, b«beiful)ren rotirbe. ßö mar jebod)

nicht moglid), biefen fd;»ierigen ©egenftanb eoKfom*

men aufjufldren, bevor bie mora(ifd)e greibeit nicht

tiefer erforfd)t mar, moju erft in ber golge Beranjrtf*

fungen gegeben mürben. Sejbnib batte fid) weniger

mit ber praftifchen Wlofopbie befd)aftigt unb nur bet

jbefonberen ©efegenbeifen ftd> über ©egenftanbe berfefe

ben geäußert. JTpdfte er 3«it J*> *'ner fpftemadfehen

3Jubfübrimg biefer begriffe geminnen tonnen, fo miir*

be baourd) aud) Bieleö in feinem tbeoretifeben Spftes

me anberb beftimmt morbeit fepn,. , ,

•
,

Ifeibnib batte nnjtreitig große unb erhabene 3beett

»ott 9Jbi[pfep!)it unb bcn miebtigften ©egenftdtipeu ber

Bernunft bureb feinen originären ©eift unb buvcfr fei*

ne Bergt id)ungen ber meiften p>t)Üofdpt)ifd)cn ©pfteme

erzeugt; aber aud) biefe 3ö«n noch nicht ganj ent*

miefett, bi:" auf ihren lebten ©runb verfolgt, unb in

ein öottlianbige!? ©i)|tent gebrad)t. ©ein ©eift batte

nur bauptfaebtid) baö Unrercffe ber ©pecufation »or

Singen , unb in biefer JpiufTdjt eibltcfte er in feinen

3’been eia neueb ?id)t, tsotfe Befricbigtmg für bie Ber*

ntmft, eine 9lnSgleid)uug aUer v>erfd)iebenen 2(nfid)ten,

nnb bie © unbfage einer mit ftd) Mbit barntoniftbeu

Beruutifterfeautuiß. ßr batte nid;t bie 3<<t unb B?u*
/ ,

videnco) ma!s une fatalill ou necessite brüte,'

qn’tl Taut «viter , oü il n'y a ni »dgesse
,

ni

choix.

I
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ge, auch »ielleicht nicht bie ©ebulb, «Ken SReicbtbum

feiner 3been in ein ©an.jeö ju »erarbeiten; er trug c

6

bei füh in feinem Äopfe herum, Süenn er biefeö mit

beit alten nnb neuen 3been »evglid), fonnte er mit

Siedjt mit äßoblgefallei? auf baffelbe t>iublicfen , unfe-

in ber *J>erjou eines fremben Betrachters folgenbe

©chilfcerung »on bemfelben geben: „Sin neues ©93

ftem bat mid) uberrafefrt, »01t welchem id) Bruchgiicfe

in fee» 3ul)rbud;ern ber ©elchrten »on *J)ariS, Seipjig

tmb .j;wlUnb, nnb in bem Ülrtifel SJtorarinS beö Bapr

lifchen äöorterbuchS gelefen habe, ©eit biefer 3e<t

glaube ich eine neue 9lnftd)t »on bem innern üßefen

ber Singe erhalten $u haben. SiefeS ©pflern fcheint

mir ben «JMato mit Semocrit, 9lrijtoteleö mit SeScar*

teS, bie ©cholafiifer mit ben Dauern, feie Rheologie

unb SDloral mit ber Sernunft in Jjarmonie ju britt*

gen. SS nimmt, bunft mich, baß Be|tc »ou allen ©ei*

tenauf;, geht aber noch fiel weiter, als man je ges

fommen ijl. 3d) ftn&c in bemfelben eine »erffrmbige

(Erflarung »on ber Bereinigung ber ©eele unb beSÄörr

perS, bie ich »orher für unmöglich gehalten hatte. 3 it

ben (Einheiten ber ©nbßatijen unb in ihrer »orberber

ftimmten Harmonie burch bie urfprünglicbe ©ubjlanj

ftnbe ich bie mähren principe ber Singe. SS enthalt

eine uberrafchenbe (Einheit unb (Einförmigfeit, fo bag

man fagen fann, eß fei; immer unb burchgangig bafr

felbe Sing, biß auf bie @rabe ber Bollfommenheit beis

nahe. 3eßt fehe id) ein, maß Blato ftch buchte, als

er bie Bfaterie für ein unoollfommneS nflb immer im

«Serben begriffenes Sing hielt; w<rS Qliifcoteleß mit

feiner (Ettteledffe fagen wollte; maß SemofritS BerheU

gung eineß attberen SebenS bei $(iniuS ju bebeuteu

habe; inwiefern bie ©frptifer 9fed)t hatten, meun |Te

gegen bie ©intte beclamirtctt
;
mie bie Ühiere nad) SeSr

carteS älutomateu finb> nnb hoch nach ber gemchnlir

•
: ' '

' d;en
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fen Meinung ©cere unb etrpßnbtmg haben; »fern««

»ernßnftiger iöeife diejenigen trflaren muß, weldie,

wie Sarbatt, (Santpanello, uub noch bejfer bie ©raßn

»oit ©>nwap, Jjelmout, unb fein $reunb ' S}. 9Sos

re, allen Singen Sebeu uub ©mpßnbung erteilen;

wie bie ©efebe ber Statur, weife »or biefem ©öfterer

' großenteils unbefunut waren A au$ ^.'rincipien, weld)e

' hob« ßnb, nie bie Materie, entfpringc«, obgleich in

ber Materie alles mefaniff jugel)t, worin bie »erh'ers

genannten ©pirituatfßen, unb felbß bie ßarteßaner,

gefehlt haben, inbem fte annahmen, baß burf imma?

terieile ©ubßanjen, wo nidß bie Äräfte, bof wenigs

ßeuS bie Stiftungen in ben 25eweguttgen ber Äovpet

abgeanbert werben. 3n bem neuen ©pßeme befolgt

jebeS, bie ©eele unb ber Äorper, feine ©efefce, uufr

rtftet ßf bod), fooiel alS e§ notig iß, nach bem an«

bern. SluS biefem ©pßeme l>abe id; eingefehen , baß

bie Xhierfeelen- unb ihre ©mpfinbungen ber ttttßerbs

liffeit ber meuffliehen ©eelen feinen Eintrag thun;

baß »ielroebr niftS fo fel>r bie Ueberjeugilng »on ber

tfnßerbliffeit ber ©eele befeßigt, alö bie 93ovßellung

»on ber allgemeinen Unjerftbrbarfeit aller «Seelen, eh*

ne ©eelenwanberung. Sie Sßiere, wie bie ©eelen,

fttit» unb werben immer lebenb, »orßellenb, ßanbelnb

fepnj eS iß alles gleichförmig , bis auf bie eerffiebe*

nen ©rufen ber iSollfommenheit tmb ©ntwtcflung. ©S

bebarf hier feiner ganj forperlofen ©eißet,, unb bof

gibt es fo reine ©eißer, als eS nothig iß, ba ihre ors

ganifdjen Seiber auf f^ine 2lrr bie ©efe^e ber ©pon*

. taneitat ßören fJnnett. Jpier ßub bie 2ltomen unb '

baS Seere ahf eine ganj anbere 2lrt ausgeffloßen, ald

burch baS ßarteßanifdie ©ophiSma, baß Körper unb

Slusbehnung in ber 3bee jufammenfallen. hier iß «t»

leS in Srbtmng unb ©fonbeit, weit über alle biSberi*

gen 93orßellungen
;

überall gibt eS erganiffe SOiaterie; .

• nir*
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nirgenbß'ijt eine Seerheit ober UnfruchtbarJeit
; nicbtß

ifl oeruacbläfftget; bie Sinförmigfeit unb SÄannigfaU
tigfeit nid)t ju groß, mit Drbnung

; in allen Ifreilen

ber ÜSelt, ja in jeber einfachen ©ubflauj baß abge*

Wrjte Unioerfum in einem anbern @ejid)tßpuncte. 2lu»

#er brefer neuen Slnalpfe ber ©iuge habe id> auch bie

Slnalpfe berSegrtjfe, 3been, 2ßaljrbeiten bejfer begrif*

fen; ich oerflebe nun, maß eine wahre, ffare, beurli*

liebe, abäguate 3bee ift; weld)eß bie urfptänglicben

2Babrf>eitett, bie wahrhaften Slriome ftnb; wie ftd)

uothwenbige 2ßabrf;eiten oon £bfltfad;en, unb bie ©dtfuffe
ber 9)Ienfd;en oon ben gofgerungett ber 2l)iere unter*

febeiben. 3u(e^t »irb bie ©roße unb S3ollfommenbeit

©otteß in ein berounberungßwurbigeß Siebt bureb bie*

feß ©oftem gefegt, unb man muß oon SSewunberung
unb Siebe gegen bie allgemeine Quelle aller ^Dinge

unb Schönheiten, welche in biefem ©pfteme entmicfelt

ftnb, burd)brungen werben'7 ,2<s
).

©iefeö 6»;ftem gewährt allerbingö einen impo*

fauten Slnblicf, unb reißt jurn ©rftaunen bin; wenn
man jeboeb näher bi»iutritt, unb baß innere oon
©runb auß betrachtet, fo wirb bie 58or(!elluug baoon
etwaß anberß. 3«>ar wirb baß Urtbeit bem großen

SOiaune gern bie 2ld>tung unb 55ewunberung jollen,

welche bem ©ettie gebührt; aber einen Unterfdjieb jwi*

fd;en bem, waß er wollte, unb jwifeben bem, maß et
'

wirf lieb außfuhrte, madjen. erfüllt mit bem 3beaf
oon «Philofophie, waß feinem Streben 3um ßiele bien*

te, trug er baß SBohtgefallen, waß jeneß erregte, auch

auf bie Stbefle beß außgefübrten ©ebdubeß über. 3eue
3bee (füllte fid) auf bie Soraußfebung oon angebor*

nen 3been, ber Sluwenbbarfeit einer unb berfelben «0Je*

- ,
thOb«

126) Nouveaux essays p. 07. 28.
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ttyobc in ber ifJbilofepbfe unb in, ber SJlatbematif , unb

auf bie ©rwartung , baß bie a»bUofopbte burd) biefelbe

9)letl)obe werben fontte unb muffe, wa6 bie SDlatbema»

tif unflreitig geworben war. Seibe erfoberten aber

nod) tiefere Unterfudtungen unb SBefiimmungen, bi6 fte

eine ftcöcre ©ruttblage werben foituten. ßeibnif}

fcaS gefeftmaßige Wirten beö tttcnfd)lid>en; ©eifted nod>

nicht »on allen ©eiten erforfdtf; feiner ^t>irofop[>ie

feljtte e$ batjer an tieferer iöegrunbung , SSegrattjuttg;

Cinbeit unb Jpavntonie, unb bie gUmjenben Jpppot&es

fen, bie fein ©enie erfanb, fonuten nur auf eine $tits

lang jene Sföattgel »erbergen. ; .

. ,* 4
’ '.!*’ .

'
‘

. t . r I

©effenungead)tet ift bie ©rfd>eim»ng beffelben »ott

großem ©ewidjt unb ©influß gewefen. ©ein pbüofos

pl>i[d>ev ©eift, feine lebenbige 3bee »on ^bilofopbie,

«16 ©runblage aUe6' 2Biffen6, in aSerbinbung unb

fantnienbang mit allen SBiffenfc&afleii, wirfte, ale 9)fns

fier unb S3eifpiel, aufmunternb unb aufregenb in eis

tiem um fo großem Umfange, je au6gebreiteter fein

9lnme unb fein Brrfebr mit ©elebrten au6 allen Blas

tionen war, je mehr er an allen bebeutenben Unternel;s

mutigen £fjeil nahm, je williger unb unefgennfifeigfr

er fie mit 9latb unb $bat uuterflubte. Slttcb in feis

nen ©d)riften lebt fein ©eift fort. 35er 9teid?tl)um

»on Sbcen unb ©ebatifen, bie er in betreiben nieber*

fegte, ohne fte ju »erarbeiten; bie Sicptfimfen, bie er

verbreitete , ohne fte in einen $8veniipunct ju »ereinis

gen, eroffneten »ieten ber nad)folgenben ©enfer eine

0pl)dre unb 2lu6ftd)t für SSerbieitft unb 9lul)m. ©nrd)

geibniö würbe ein lebenbigereö ^ntcrcjfe unb regerer

ßifer für bie Ijobere ©ultnr (
ber aSiffcitfcbaff, ein frafs

tige§ ©treben nach ©riinblid)Fcit , 2ttfe, iSollffatibigs

feit uttb ©eutlidjfeit ,
befonberö in .Dmtfd)lüttb, »ers

breitet, uttb »on.iljw featirt fid> eigentlich bie ^eriobe
S. Jkt»

/ * \
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ber bttitfd>en ^)f)ifofop{)ic. 3nßbefonbere iß feine 3&ee

»ojt ber ft)ßematifd)en ©inheit «Her ©rfeuntni jfe , uon

ber Semonßration, alß bem Mittel |>l)ijofopl)ifci)er ©r*

femitniß, ton bem ©runbfag beß jnreichenben ©nun
beß, unb »on ber nid?t empirifehen Quelle rationaler

©rfenntuiffe, einflußreich gewefett , inbem fte bei feinen

9lad)folgern iöorauöfe^migen beß sjHjilofopljirenß was

ren, unb bem meufd)lid)ett ©eiße nad) mehrere™ Ulb*

beugungeu bie 9iid)tung auf ben wahren älSeg ber 2ßif*

fettfdjafr gaben. Slßenu aud) bie J£n>»othefcn tu bem ©9*

ßetne beß Xeibnig «ine ^eitlaitg am meiftcit Curd) ^)o«

leuuf bi«, Senf«^ befd)aftigte , unb ettblid), weil bie

Unbaitbarfeit berfelben flarer mürbe, eine gewiffe ©leid)*

gültigfeit für baß ©pßem felbß e-jeugten
; fo ging

bod) bttrd) ben ©eiß ber ©rßnblid)fcit and biefent bür*

ren gelbe ber @pecnfation eine bejfere ©aat hertmr.

©elbß feine Sfrrthümer waren »on ber 2lrt , baß fte

für attbere Senfer lehrreich »erbe» mußten. .
• -

Sluf bie äußere gorm ber ^hitofophie Seibnig

bttrd) £h*°rie utiö SOfufter einen bebeutenoen ©ittßitß

gehabt; ©eine ©ebanfen über ben pfjitofopbifd>en ©tif

unb bie erfte ©igenfdjaft beßelbea , bie Seutlid)feir>

waren ber crße SJerfucb einer 31l)eorie beß phifofophi*

fd)en äJortrUgß. ©r erflarte ftd> barin mit aller 9)iad)t

gegen alle bunfle> leere Xerminolbgien , unb foberte>

baß ein wahrer philofopl)ifd;er begriff in jeber gebil*

beten ©pvacbe aud) einen »erßanblichen 2luöbrucf ßtt*

ben muffe. Sie beutfdte ©prad)e lobte er, unter beit

neuern bor alleu, a16 bie ber 9>l)ilofophie angenjeffeu*

ße ©pracbe, nid)t bloß wegen ihre» großen üJieid;*

thumß au 'iluöDnicfen, fonbertt aud) weil fte feine '.’luß*

brüefe für leere Segriffe hübe, ttnb ftd> bie ©pradje

ftraübe, fold>e Terminologien für bie bürte ©pecnla*

tion herjugebett, wie ße bie ©cholaftifev erfmtben bat»
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, ten ,27
). @o wie er bag Sibfferben ber fcboFafitfcben

fPbilofophte jura in ©nglanb nub f^vanfreicb bar*

auf erfldrte, baff man in biefen ga'ttbern in ber SOIut*

terfprad;e ju pbilofopbirett angefangen habe
; fo Tag

badit eine treffenbe Slhuuitg eon bem enblidjett ©d)icf*

fal berfclben in 35cutfd;lanb. Seibni^ bat/ wiewbht er

fefbfl ftd> ber baraatö gangbaren lateinifchcn unb fran«

jfftfdjen (ber lebten bcg 2fuglanbeg wegen) bebieitte,

bod) fowebf jur hebern €nltur ber beutfehetV (Sprache

jura wiflenfd)aftlid)en 0cbraud)e , a[g and) jur wei»

fern Serbrdngung ber fcbcfafiifcben ^ifefopbie burd)

bie Barfteilung ber ^htloföpbie in ber SRutterfpracht

beu ©ntnb, gelegt, worauf mehrere berühmte genfer,

nach Xljomafiti« unb SBolf, wefter fortfehritten.

geibni^end ^h'fofopht« würbe burcb bett attSge*

breiteten SÄuhm ihreg Urheberg unb burcb bie Serbin*

bung, in weldjer er mit ben twrjuglichften ©elehrte»

aljer gdnber fianb, halb befannt unb berflhmt; fte er*

hielt eine Stenge eon giebhabern unb ©egnern; eg

entflanben' über fte ©rreitigteiten
; fte würbe angegrif»

fen unb eertheibigt. SnjDejfen bemächtigte fte ft<b beg

öffentlichen Unterricht uod) nidht big auf 2Bo|fg 3ei»

ten, wo fte erff, alg eine neue Shitefaphie/ auf ben

b&bern gehranffalten »orgetragen würbe , mit ber herr*

fchenben 9>bifofopbie ben Äampf begann, unb fte ju*

.

.• '
...

•
•

. <t le|t

«, tf-

*37) Leibnitii dissertat. de stilo philosophico. Leib-

nitii Epist. Vol. II. p. 87. 88. Ulud tarnen as-

serere ausiin , htiic tentamento probatorio atquo
'

examini phiiosophematum per linguam aliquant

vivam, nullam esse in Europa linguam Germa-
nica aptiorem

,
quia Germanica in realibus ple-

nissima et perfectissima, — Contra, atl coiuinen-

titia exprimenda lingua Germanica est faciie in-

eptissuna.
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regt oerbningte. ©iefeß fani bab«r, baß bie neu« ^i«
Jofopl>ie n od) feine foftnfiatifcbe gorni ermatten batte,

vnb gfeidjjeitig mit Seibnig einige genfer ebenfallß

SJerfudK jur Reform ber ^ilofopbie niadjten , welche

tijeilweife 23eifall fanben unb ben gorfcbungßgeijt ins

tereffirten, biß SBolfß fi>ffematifd)»r ©ei ft bie »erfdjie*

benen bioergirenben Stiftungen großtetubeilß in beitt

neuen ©pfiem bereinigte,

*
’ t \

,
.

. t

©brenfrieb 2B a f t f> e r »on Sfdjirn^aufen
war ben loten 2lpril 1551 ju Äießlfngßwalbe in ber

£be'Ha»ft§ geboren. ©0 wie er burcf) Jjaußlcbver bie

erfien Slemente ber ©eometrie begriffen batte, fo ers

griff er mit großem ©ifer bfefe ©egenftanbe, unb eß

bitbete ft'd> ein lebenbigeß 3fntereffe für bie SDJatbema«

tif, wcldieß bie ijanprneigung feineß Scbenß beftimm*

te. 3m 3. 1672, alß er fiebjebn 3abr alt war,

fcfcicfte ibn fein 'Barer auf bie Unioerfitat ju Seiben.

Cbg(eitt) ber unglücflid)e SPrieg, in wefebem £ubwig XIV

fafl alle bereinigte 9)roeinjen, biß auf Jjottatib, in fnrjet

Seit erobert batte, unb alle ftubir.enbe 3ünglinge bie

SBaffcn jur Bertbeibigung beß Baterlanbeß ergriffen,

wobei er ßd> ebenfalls alß freiwilliger au bie Bertbei»

biger ber greibeit anfebloß , ber @rreid)üng feineß

Jpauptjmeefß binberlid) würbe, — betin uad)bem et

18 SRonate IPriegßbienfte getban batte, mußte er nndj

jjaufe jurüdfebren — fo war bod) bie fürje -Zeit, bie

er bem ©tubiren wibmen fonnte, nicht »erloren gewe*

fen. ©r batte bie ßartefianifebe ^>l;ilofopl)ie fenneit

’ gelernt, bie ©d)riften beß ßavteliuß unb beß ©piuoja

ju jtubiren angefangen, unb bievauß 3öeen gefebopft,

»eldte feinen energifdjen ©eijl in Bewegung febten.

©r maebte halb nach feiner ^irrücffunft Steifen nach <,

©ngratib, granfreid), Stalien, ©icilieit, SKatta. 2lls

lentbalbcn fud;te er «ußgejeiebnete ©eiferte auf, bes

... * , - trafy
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fradbtftc bfe merftvürbtgften Staturgegenjfänbe unb bf=

fab bie SBerffrätte ber äünfHer. Da 6 roiffenfcf>afr[td>e

Sntereffe erfüllte feine gaiije ©eefe; bie SBaljrbeit ja

erferfchen, war ihm bie gveßte ©lücffeligfeit. SDtafbes

matif unb Pb'lftf nahmen aber unter allen 2ßi{fenfd;af=

ten bie er|te ©teile ein, unb an jte fnüpfte er alle Sr*

fenntniffe beS ntenfcblidjeu ©eijteö an. Sticht <5itef»

feit, nicht (?l)r= unb 9tubmfud)t, fonbern reinc6 3fnters

effe für ÜBabrljeit , für ©eiftegbilbnng unb für ba8

5Eel)l ber SRenfdjbeit, trieb tf>n, fiel; ganj biefeti '2Bif=

fenfdjaften ju weihen. @r bat in ben genannten iBifs

fenfehaften neue ©ntbeefungen geniadjt, unb burd) mam
che Srfinbunacn, j. 95. feine Srennfpiegel unb fein pors

ccllan, Stubm erlangt. S3ei feiner großen £b«tigfeit

unb ber grudttbarfeit feinet ©eijleö ift bbd), außer

feiner inedicina nientis et corporis, unb einigen Qlbsi

banblungen in bett Actis Ernditomm unb in ben Denfs

fdjriften ber Slfabentie ber ÜBijienfdjaften ju Parts,

von weldjer er feit 1682 ÜRitglieb war, ttid)t$ erfdties

«en, ungead)tet er mit großen unb l)errlid)eit ©ntwürs

fen ftd) befchaftigte. ©eine Steifen, mannigfaltige 3ers

ifreuungen, eine Steibe von bauölichen UnglikfSfallen/

unb ivabrfd)eittlid) eine weit getriebene ©orgfalt für

©ollenbung unb Steife , haben bennurblich bie üßeft

um viele gebiegene grüdtfe feines (Reiftet? gebracht.

<£r lebte übrigens als ein Siebbaber ber SBeiSbeit in

bein ebelfren ©inne be8 ÜBortS , unb fidrb am ©teilte

ben ii Dctober 1708, tiachbein er alle feiue Papiere-

batte verbrennen Idffett
,2S

).
-

• Sine,

- ,*

ia8) €ine £e6i’ns6tfd)rei6ung brP ^fdurnbaiiß’ii «fchien

ju Öbrlife 1 7<*i|. 8. Die nicrftvürbigftrn tcbenSum;
(Mnbc fceiii'Ibrn bat and) Sonte nclle in bat Elo-
ges p 166 bargefti'Dt. Lribnitii Epistolae Val.

UI. p. 78. $fcblrnb«ufcn$ SBeibicnftc um bie 'Phile;

foplße.

i . '
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Sitte nterfwürbt'ge Srfcheinung war bas etnjige

SBerf, womit er bie gelehrte äöclt befeßenft hat ,29
).

€'6 enthielt eine große Sfbee, bie er fdjott in feinem

frühen Sünglingealtcr gefaßt f>atte
;

betin fie ging auf

nichts geringeres? , als eine gdttglidjc Stefornt ber

lofopßie, auf eine fefte n>iffenfc^aftlid)e ©egrünbung

berfelben, mit 93erbrdngnng aller einjelneit ©djulm
unb ©ecten burd) eine bttrchbadjte Gntmicfeluug beS

SbcwußtfcpnS , nad) bem SSeifplele ber 3.\'atl)cniatif.

SBenn and) biefe 3bee nid;t gang reif ifl , tnbem fte

nod> vieles vorauSfeßt, was erfi nod) tiefer gu erfors

fiten mar, unb befettberö burd) Ueberfeßuttg beS Uu*

terfchicbeS gwifefeen spßilofophie utib 9)?atl;ematif , eins

feitig mirb; menn fte and) ebenbaber nicht ben Srfolg

batte, bett fict if>r Urheber vetfprad) : fo fft fte bo cl>

nid)t ohne Sittfluß auf beit ©aug ber ^hifofoph« gca

blieben , unb enthalt attd) neben bem Unvollfonmtca

nen viele wahre, eines grttnblicben BenfcrS würbige

©ebattfett, moburtt baS 2Berf and) jeßt nod) 3fnrerejfe

l;at. 93orgt'tgIid> mid)tig ift bie Slnfidtt von ber Thilos

fophie als einer 2ßijfenfd)aft, bie ftd) jeber felbfl, bureft

fein felbftthdtigeS ^orfchen erwerben muß , 'unb einer

SWethobe, bie SBahrbcit felbfl ju finben, meld;r ber

Äern

fopf)ie» ne&fl Ifusgügen aus feiner medicina menti*,

eine W'hatibl. von Sülleborn, in bem 5 ©t. f.

,
©ettrdge.

129 ) CDicft’d 2Betf, welches ©fcbtrnhaiifen fchon in bem
achlgeßnten Saßre feines ücbcnS angefangrn

etfdjien gucift jii Ämflerbam if>8-, nnb bann in eit

ner vfrbcßcrten ©eflalr, Lipsiae i6gf>. unter bem
tel: inedirina nientis *ive artis inveniendi prae-

cepta generalia, wo auch eine medirina corporis

hingufatu. Btefe 3ugabc gab er auch vermehrt in

beutfeßer Sprache unter bem $itcl: 3»5lf mißliche

Sebenstegeln , hcfaH#*

\« 1 Dlgilized by Google
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$ern ber ganzen ^bifofopbie , «mb gleicbfam bie 3Bff*

feufcbaft ber ÜBifieufcbaften ijh Surd) eine Grftn» -

bungSfunft, welche gleidjfam bie üllgebra ber

pljie ifi, ober burch eine SBiflenfchaftSlebre, ben

Gingang in baS Jpeiligtbum ber (Pbilofopbie ju offnen,

ben äßeg ju erleichtern unb bie Jjinbertiijfe wegjurüu»

nten, — biefeS war bie $bee, weld;e £fd)irnbauftn in

feiner medicina mentis auSjufübren fudjte, unb WO»

burch er mehr 9tuhen ju jliften glaubte, als wenn er

ein ©oftem ooit 2Babrbeiten aufjMte; inbem er ben

ÖBeg lehrte, auf welchem jebe SBabrbeit gefnnben wor»

'ben unb noch J» finben fei), — waS bie Settfer ge*

wohnlich auö 9tubmfud;t ju »erbergen fud)en 11 °).

Xfdbirnbaufen würbe auf biefe GrftitbungSfunfl

tbeilS burch StefTerionen über bet» bantaligen ^n»

ftanb ber tbeilS burdb bie Gartefianifdte

^büafoi’bic geleitet. Gr unterfchieb brei Staffen oon

^b'Iofopbtn* SBnrts, ©efd)id;ts», Sftealpbilofopben.

Sie erften haben nur bie iZerminetogie ber spbilofopbie

inne, uttb reifen allenfalls, in welche SiSciptinen bie

iPbiloföpbie eingetbeilt werbe, welche ©ecten in berfel»

ben biß auf unfere Reifen geberrfcht haben; ihre

Äenntniflfe fonnen auS SSorterbücbern gefd;6pft wer»

ben. Sie ©efcbicbtSpbilofopbcn fucben bie achten 5öe»

hauptmtgett ber oerfchiebetten ©ecten ju crforfchen, ib»

reu 9Bcrtb ju befiimmen unb ben Sortfchritt ber 2Bif»

fenfcljaft bis auf ihre feiten barjuflellen
; fie bringen

etwas tiefer in baS SBefett ber ^bilofopbie ein, finb

aber noch weit »ott bern ©rabe ber SMlonimenbeit
beS wirtlichen Wlofophen entfernt, welcher in bent

aSewußtfepn bcjlebt, baß matt es in. feiner ©emalt ha-

be, alles Unbefannte, jeboch bem menfdjlichen S3er»

• fanbe

i3o) Medicina mentis Praef.
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ftanbe Zugängliche, burd) eigne Straft be$ ©eiflcS an

ba6 Sicht }u jiehen ***). ©ergletchen <)>bifofopben was

ten aber feiten , unb baher and) wahre «Pb'lofopbie

t
nod) nic^t »orhanben. 3fn ber ßarteßfcßen ©d;ule je*

roch fatib er einige ©elbßoeufer t>on ber 2lrt, unb fte

hatten eben über bie SDiethobe ju philofophtren 93erfns

d;e befannt gemacht/ bie, obgleich uneoilfommcn, hoch

weiter führen fonnten. Dahin rechnete er be$ Sartes

fiuö iUbhanblung über bie SÜRethobe, bie Äuttfi ju ben*

fen, SiKalebranche Unterfuchung ber Üßahrheft, unb

SÄariotte’ö SJerfud) einer Sogif. äöahridjeinlid; aber

hat noch x ein genfer auö biefer ©d)ule einen großen

©inßnß auf biefeö Unternehmen gehabt , wiewohl

Stfchirnhaufeu beffelben nie gebenft, nürnüch öpinoja,

Q6 ift nicht wohl anjunebttten, baß bie «Schriften bies

feS ^hilofoph«« , bie fo toiel Üluffehen erregten,

Stfchirnhaufen follten nnbefannt geblieben fepn. Die

medicina mentis unb bie Slbhaublung be$ (rpinoja

»on SSerbejferung beö 33erßanbeö, haben in ber 3bee

unb in ber SOlethobe eine fo große Slehnlichfcit, baß

man, ohne oiel 511 wagen, behaupten fann, ©pinoja

habe bem Xfchirnhaufe« baö Dbftfia anfgegeben, jus

mal ba auch einigen ©ebanten hetbbtgeht, baß ber t

lefts

" «Si) Meditina mentis Praef. Hie utique ad al-

tiorem quidem graduni a-cendit, sed longe ta-

rnen adhuc meo iudicio a supremo gradu abest,

cum cognitio eius non alia nisi historira sit, ac

ideo hic ipse philosophi piiius tusiorialis quam
real

i

3 titulum mereatur. Hoc giqnidem phdoso-

phi realis nomen illi sattem competit
,

qui ad

tantum pervenit cognitionis gradum, ut re ipsa

observet, in stia potestate esse qmequid incogni-

tum sed humano tarnen inteilectui pervium rat,

propriis ingenii süi viribus in lucetn piodu-

_ cere.

(
Kennern, ©efch.b.tpbil. Xi. S6.

*'
£>

.
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reifere bie ©djviftjen beö elftem getefen Ijabett muß 1 }a
),

Slußerbem aber wißen wir biefeö nodj au$ bem 3***8*

nijfe beö spbilofopben SÖIolf/, ber auö bem S)tunbe

21fct)irnbaufeuö ba£ Urtbeil l)6rte: ©pinoja habe fei»

tte$megeö, wie, man jljm @d;ulb gebe, ©ott unb 9ta*

tur mit einanber vereiniget, fonberit ©ott viel treffen*

ber befiuirt, alö ßartejtuö 1

3

3
). , .

• ,
•

9lur ift ber Unterfdjieb wabrjunebmett, baß ©pi*

no$a bei feinem {Drganon. febott bie 3bee feines pan*

tl)eißifcl)en ©pjtemö im jjiutergrunbe batte, Sifcbirn*,

häufen aber, ob»*e alte SSorauSfeljung irgenb eines ©»;*

fteiuS von 2Babrljeiten, nur eine formelle ©rfinbutigS*

funft ber ÖBabrljeft entwickelte. 4)ierju bot ib.m bie

sßJatbematif ein nabe» unb einfabenbeS Seifpiel bar.

©o wie man bureb bie SlnalpfiS in ben ©taub gefegt

wirb, alle, aud) nodj fo verwiefefte, Aufgaben ju lc*

fen, unb verborgene SBabrljeiten ber Sßlatbematif ju

ent*

i3a) 9?ur einige ©feilen, wo bie QJcgriffc, ja fcl&fl bie

2luobrü<fc auf ©ptnoja binmcifeit, mSgcn t>lcf (leben,

p. 36. Caeterum binc manifestum est, omnem
conceptum seu, ut aiii vocant, ideani non esse,

aliquid muti, instar picturae in tabula, sed eum
titcessario aut aflirmationcm aut negationem
semper includere. p. 64 . 65. Naiti certe, 'sieuti

lux seipsnm tenebrasque tnanifestat, sic veritas

et sui et falsi est nortna. Spinoza Ethica P. II.

l’rop. 43 . schol. Nec sane aliquis de hac re du-

bitare potest, nisi putet ideuu qnid niutum in*

Star picturae in tabula. — Sane sicut lux se-

ipsain ct tenebras manifestat, sic veritas sui

et falsi est nortna. ?lud) bie (ErfMrung ber

^ttgcnb p. 70. potentia in homine ex legibus sia-

nae rationis suatn naturatn conservandi, ift ©pix

iiojtßifdj. Ethica P. IV. Prop. 19. 20.

i33) ©ottfdjcb’d fo6fcf;tift auf SBoIf. ©. 18 .
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' entbetfen,- unb fte ,öffo «ine Srfwbw$ßfuttft für bte

SDlatbeniatif i|t; fo fucbte£fcbinil)aufen für bie menfd)*

ließe Srfeuntniß überfjaupt^ ober waß tym gleichviel
,

Wtar.r für bie 0 fop ()ie eine allgemeine Srfin*

bangßfjin ji^ . bie er nicht mU bem ©amen So gif

p.ber '©letap bb fif

,

weil er mit bem, maß bamalß

fo benannt würbe, unjufrieben war, fonbevn bie jpei 1*

fainji beß ©erftanbeß 'nannte. ffiorerfi war eß

ihm nur barum 311 tbun, bie attgemejtjfien Siegeln bei:

<Jrjiinbungßfun(l jn entwidfeln; tn ber golge )roHte er

and? bie fpeciellen unb fpecieUjlen Siegeln, unb in 6e*

fonberg Söerfen bie Sdletßobe, baß Unbefatmte in ber

©Jatbentafif ,ju entbeefen, grfaljrungen ju machen unb

barauß mißlidje Sffiabrbeiten abjtdeiten , bie ©letbobe

baß ©erborgene in ber ju entbeefen, unb bie

fpeciellfien Siegeln für bie ©efunbbeit beß ©eifteß,

€tl)if, beß Äorperß, ©lebicin, unb für bie ©ledjanif

außfubren. t£ß i|t ein ©erlujl, baß von biefen Unter*

fudjungen nießtß erfdjiene» ift, außer ber medicina

corporis.
.

\

3nbem £fd)irnbaufett einen leidsten unb ftd^errt

5Beg jur Sntbecfung ber SGBabrbeit lehren wollte, ge*

bet er eou bem Selbjtbewußtfepn auß
;

er ehtwiefelt

bie allgemeinfteu Sbatfacben a priori , unb betätiget

bie gefunbenen Siefultatc bureb bie Srfabrung. Sr

feßt hier niebtß t>on bem vorauß, waß in ber ©bttof»5

pbie flreitig ober jweifelbaft ijt. Sie gragen: waß

bie (Seele, waß baß ©orßetten unb Senfen, waß ©er*

ftanb unb SBille fei;, worüber fid; bie ^bilofopben fo*

gleid; entjmeien , laßt er im Slnfange babingeftellt

feptt, unb b«lt fid> nur an bie Selbftbeobacbtung,

bnreb beren Srorterung er auf bie ©egrijfe bie*

fer ©erntogen unb ihrer ©efeöe fontmt, unb fte
*

nad> unb nach weiter bejiimmr. 3nbent er fo fein eig*

neß ©ewußtfepn anatyfirt unb baruber reßeetirt, feßt

£> 2 er
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er jebett aufnterffatnen «cfer in beit ©tanb, biefelbe

Shatigfeit nad)jumad)en , unb auf biefe 2lrt bi« 9te*

gellt ber SBabvbeitöforf^üug auS ftch felbft ju fd)o*

«fett. Die ©ruribfähe , welche er juttt ©runbe legt,

ftnb folgettbe : l) 3<h bin mir mannigfaltiger

$tnge bewußt. 2) Son einigen Dingen

tcerbe ich angenehm, bon anbern uttanges

h e b m afficirt. 3) einige Dinge fann id>

begreifen, an bete nicht. 4) Durch 4?nlfe

Der äußeren ©inne, ber innern Silber unb

IQeranberungen nehnte ich 9Jiannigfaltige$

wahr. Daö erjte ift baS erfte, allgemeinfte $rincip

aller Srfenntniß, baS jweite baö erfte 9>rintip ber 50to»

rai, baS britte ber ©runöfaß ber Srfenutniß beS 2Bah*

reu unb galten, baS vierte baö ^rintip ber er*

fahruttg.

3«erfl legt ftch biefer Dettfer bie grage »or: wel*

d)eS ift unter allen Sefchaftigungen unb Seftrebungen

bie ebeljte unb oorjuglichfte? DaS ©treben nach

wahrer ©rfenntniß. DiefeS »orauSgefeht , fragt

ftch jweiteitS: waS ift a« »*««/ ««* *»'* «"«fl man *
angreifen, unt bie wahre ©rfenntniß a« erlangen? Die

fOJethobe enthalt bie Antwort barauf, welche theilS ein

uittruglid)eS Äennaeichen beö Sßabren unb galfchen,

tijeilö baS SSRittel, von SSahrbeit an ©ahrheit fortju»

fdjreiten ,
unb briftettS bie Mittel, bie Jpinberniffe ber

©rfenntniß ber SSahrheit a» entfernen, entwicfeln muß.

Drittens, ba bie hefte «Dtethobe ohne SMnwenbnng fei*

nett ffierth hat, unb ber ©bjeefe, worauf fte angewen*

bet werben fantt, unenblich »tele ftnb, fo fragt eS ftch,

weld)e ©bjecte ftnb eS, welche, nach jener Sföetbobe er*

forfcht, ben menfcblichen ©ei ft am meifien befriebi*

gen? DiefeS hat
<

£fd)irnhaufen in brei Steilen auS*

geführt. Der erjte unb jweite 'Jibfchnitt beS jweiten,

ber
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der bad tprincip ber Crfeuntniß bed ©Jahren uttö gat:

fd)tn, unb bie SWetOoöe aufßeltt, ijt tjier für und ber

wicbtigße.

@0 gewiß es tff, baß einige Singe einen angeneb=

men ober unangenehmen ©nbrucf auf und machen, fo

gewiß ifi ed auch, baß wir burch und felbft weit bejfer,

ald burch einen ©ritten erfennen, wad wahr ober fatfch

{fl. üöit höben bie Sieget in und unb bürfeu fte nur

attwenben. ©Jad wir begreifen, ba,d hotten
wir für wahr, wad wir nicht begreifen Tons

neu, bad hotten wir für fatfch. (Segreifen

(concipere) iji fo oiet, atd jwei ©egriffe mit einanber

feerbinben.) Siefed i|i bie Sieget unfered ©erßanbed,

woburch er StßafjrcS unb gatfehed unterfcherbet. ©Jtv

erftaren bie Urtheite: ein (Stab ifi Keiner atd ein ab:

gebrochener SEfjeit beleihen ; bie Siabien bed .ftreifed

finb ungleich; ein feon einem anbern in ©eweguug ge:

fester Körper ifi nicht bewegt, für fatfch, barum, weit

wir fte nicht begreife« fönuen, ÜBenn wir bagegen auf

bie Urtheite: ber ganje Stab i|t größer atd ein abge:

brochener Sheit; alle Stabien bed ßirfetd ftnb einander

gleich; «i* Äorper wirb aud feinem Crte getrieben,

wenn ein anberer in feinen Drt bringt, reffectiren, fo

ftnben wir, baß wir fte barum für wahr hotten, weit

• ed in unferem ©ermogen fieht, biefed jufammen ju

benfen, weil ed begreiflich ifi. Sd fofgt hieraud 1).

baß aud bem ©Jahren nur ©Jabred, aud bem galfcbett

nie Qßahred, fonbern nur gatfehed folgt, 2) baß fein

{Begriff wie ein jtummed ©ematbe in bem menfchtichen

©eijfe ju betrachten iß, fonbern nothwenbig eine ©e:

jahung ober ffierneinung in ftch fchüeße. ©rja:

hen, ©erneiuen, finb namtich nur SSorte, woburch »dir

anjetgen, baß wir etwod jufammenbenfeu (concipere),

ober nicht jufammenbenfeu tonnen. .Unb bitrauf bau:

1 bet»
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bet and) einzig ber Unterfcbieb jwtfd>en Sing, Unbing,

§Dtoglid)cS, UmnoglidjeS. Sille $)rincipien, welche Uns

bere aufgepellt haben, pnb in «bin enthalten,- ‘©emt

was beipt ber ©a£: auS 9lichtS wirb OlichtS ,' anberS,

nie: anS bent Unbegreifftd)tn fann nichts anbereS 58c*

grciflifbeß abgeleitet werben. 3>er ©aß: es ip mttnog»

lieb, baß etwas jugleid) fep unb nicht fep, bat feinen

(uibent ©inn, atö : eS ip unnioglid), baß etwas ja*

gleid) begreiflich unb unbegreiflich fep ;
benn biefeS

febließt einen offenbaren SBiberfprudh ein, nnb ip

folglich ein befanntereS unb b^tteS 9>rincip als je*

neS ,34
).

• •

/ ,

V

SBir haben ein Vermögen etwas ju begreifen,

unb baS ©egentbetl nid;t ju begreifen, welches wir

53er panb (intellectus) nennen. Sille vernünftige

9Jtenfd)en haben ein foldjeS 93ermegen; benn alles,

was erwiefeu werben fann, wirb entweber auf etwas

ßvfannteS, woran Oliemanb jweifeln fann, ober auf

etwas Ungereimtes, Unmögliches, b. i. auf etwas S3e=

greiflid;eS ober UnbegreiflfdjeS juruefgefübtt. Die-feS

ip baS erpe uttumpbßlidje ijkincip, baS SSiemanb in

Sweifel sieben fann, bureb welches jeber weiß, baß er

Einiges begreifen, SlnbereS nicht begreifen fann, unb

waS für ihn begreiflich unb unbegreiflich iP. 3nbefs

fen ifi baS Sebte, baß eS Unbegreifliches gibt, weit

einleudpenber, als baS Srpe, fo wie jeber apogogiphe

SSeweiS fraftiger wirft," als ber birecte, wenn biefer

auch ben sJ3erpanb mehr befriebigt unb interefprt;

benn
I *, -

s • , ,

* ' • /

i34) Medicina mentis p. 34* 35. Hinc ergo effi-,

citur, falsitatem gnidem eonsistere in eo, quod
non potest concipi; veritatem vero in eo

,
quod

potest concipi.
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beuu biefer jrigt ein Skrmogttt, jener ein 9tidjt»rrraSs

gen an ' **).

Sicfer Unterfcbieb fpmmt baljer, baß wir nod) ein

anbereö Grfcuntnißoermogen , außer bem äfrfrjtanbe,

haben, namlid) burcty bie äußern ©inne, burd) bie SJils

bcr abwefrnber Singe, burd> unfere Innern SQeranbfs

ruttgen, bie Smagination. 5Bir finben burd) tiefes

reS Einbringen, baß biefeö SJernwgett nid)t fo t>on uns

ferer Dlatur abhängig ffl/ ald ber 8)erßattb. Senn
Waö wir burd) ben SSerftanb benfert unb begreifen, ba$

fdjeint oon ung felbfi »errid;ret gu werben; bagegett

bie (Jinbilbutigöfraft mW fo, wie man ein ©dhaufpiel

fd)aut, »on Qlußen etwas oorfübrt unb oorfteilf. Snrcf>

ben SJerftanb benfen (concipiuntur), burd) bie €ins

bilbungSfraft ttebmen wir wahr (percipiuntur),

Zieles ebne baß wir e$ wollen? 38
), ©inigeö »on bem*

•*
'

; .
/ ••

135) Medicina mentis p. 4°* Verum enim vero

non possuiu non candide fateri, ca (videlicet,

nie quaedam posse, quaedam non posse conci-

« pere') utitt aequo vera sint, non tarnen aeque
perspicua esse. Hoc enim multo evidentius mi-

hi videtur, me quaedam nullo modo posse con-

cipere, ac illud, nie quaedam concipere posse»

qua in re unieuique propria conscientia validis-

simus erit testis. *— Qui demonstrandi inodi

etsi menti non aeque faciant satis, ac ii, qui

ostensivi dicuntur (quia nobis acceptius est, ali-

quid posse, quam non posse eoncipi
;
prius enim

potentiam
,

posterius nostram indicat impoten-
tiani ) multo interim fortius adversarium ad as-

sensum, qui utiicus eorutn est scopus, cogunt.

136) Medicina mentis p. 4 l -
Qui igitur ättentius

banc facultatem, quam modo imaginationem vo-

cavi j considerat, eum latere non potent, hanc

cognoscendi facultatem non videri ita a nostra

na-
i i ,

.
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jenigen, wad wir burch bie Sinbilbungdfraft und t>or*

fallen, tonnen wir begreifen; fefjr »ieled aber ifl non

ber 2lrr, baß wir gar feinen begriff baeon bitben, ja

nicht einmal (wie eom ®chmerj) ein 58itb banon ha*

ben fonnen.

©arauf tonnen wir erfldren, warum und bei bem

Streben nad) @ewiß(>eit bie ©iuge, bie wir nicht be*

greifen tonnen, mei)r reijen nnb anjieben, ald biejcnis

gen, welche wir begreifen fonnen; weil wir fte webet

begreifen nod) und einbilben tonnen. Sd iß folglich

gleidwiel, ob wir bad Unoermogen, fte in S3or(iellun»

gen ju fajfen, bem ©er(tanbe ober ber (finbilbungd*

traft jufchreiben, ba ein foldjeö Dbjcct auf beibe 3lrt

ctwad Uubefannted für und i(t. 3m ©egentbeil ift ed

wichtig/ bad, wad wir blöd eiubilben, nicht mir bem*

jenigen ju »erwechfeln, wad wir begreifen, ba wir je*

ned balb begreifen / balb t>on bentfelben auch nfdjt

einmal einen begriff haben fonnen. jDIjne biefe Unter*

fd)eibung wirb man jtd) leicht einbilben, etwad begrif*

fen ju haben, wad blöd eingebilbet worben, unb glau*

ben, ed fer> und ctwad befannt, wad bod? unbefamtr

ift. Üßer bie 2Beifc, wie bie teueren biejenigen ßn
fcheinungen, welche gewöhnlich aud bem 2(bfcheu eor

bem Seeren abgeleitet werben, aud bem bloßen ©ruef

ber jtorper erflaren, inue hat, ber fieht wohl ein, baß

©iele

nalnra dependere, ac priorem illam — quam in*

tellertnm nuncupaviimis. Ubi enini inieilectu

qiiaed.im concipijmis , vel concipere non possu»

ihus
, ea oinnia quasi a nobis ipsis peragi vi-

dmitur, ai per hanc posteriorem , imaginationem

pula. oinnia potin* quasi extrinsecus, titi comoedias
spectantibus accidit, adveniunt seu repraesentantur,

adeoque tantitinmodo ptreipiuntur

,

pon vero

concipiuntur, quouiam nobis invitis »aepenuinero

occurruni.
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’Jütelc jtch mit einbitben, fte barten einen begriff non

bem 2Ibfd;eu oor bem Seeren unb oon ber ainjiehung,

wooon fte Cod) feinen Söegrtff haben tonnen, »hieraus

»irb eg flar, warum nur biejenigen, welche (ich mit

ber SRathematif oertraut gemacht haben, in ber a>hb*

ftf higher gorrffhritte gemacht haben,; benn biefe ha«

ben bnrch mehrere ©erfudje ben Unterfcßieb jwifchen

bem einbitben unb bem begreifen einfehen gelernt.

Daraug erhellet auch, warum Mieten bagjenige, wag
oon ber ajerffanbegerfectntniß gelehrt wirb, fo fchwet

•Oorfommt, uttb warum fte glauben, wenig ober gar

nichts baburch ju fernen, wenn eg auch «och fo oor*

juglicb iff, unb mit berjenigen Deutlichfeit, welche bie

Statur ber Sache erlaubt, oorgetragen wirb. Die

Xhdtigfeiten ber einbilbunggfraft haben ung nämlich

bigher ganj befchäftigt, fo baß wir auf baö, wag bem

SJerftanbe angehort, faff gar feine Sfufmerffamfeit ges

richtet haben, unb wenn auch fold;e ©egenflänbe bars

gefreut werben, ffe boch für Unbinge halten, wofern

nicht burd? oiele SBeifpiele, bergleid)en hauptfächlich

bie SDfatbematif barbietet, bem ajerffanbe bie ©rfennts

uiß beffelben erleichtert wirb.

...... '

i

©g iff baher für ben Slnfang beg Wfofophireng

oon großer aBidffigfcit, ein .«riterium ju finben, roor*

aug man fich überjeugen fann, ob man etrnag be*

griffen habe ober nicht. Darauf fuhren folgen*

be Söemerfnngen : Dag aterffanbegoermogen iff in al*

len 9Jteufd)en gleich. 2Benn eg baher wahr iff,

baß id) etwag begriffen habe , fo werbe ich ohne

Zweifel bewirten fbnnen, baß auch 3inbere, bie

baffelbe ajerffanbeSoermogen beftf^en, bcnfclben S3e*

griff, ben ich habe, in fich bilben, unb bag mir Uns

begreiflidje ebeufaßg für folcheg halten. Die mas

thematifd>en Demonffratiowen beweifen biefeg. Da
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zweitens baS ginbitbungSoermögen in, bei» ÜRenfdjen

ungteid) ijl , fo fann m«n nicht initiier bewirten , tag

Slnbere biefelbe ffikljntebmung betoramen , bie mau

ljat< ©o fann man ben SBlinbgebpwen auf feine äBcife

erftären, maß wir unter ben üßerren : rotbe garbe,

£iet)t/ ginfteroiß- Derfieben, JpierauS ergibt fid; eine

Sieget, woburcb aud) ber nod) Ungeübte mit ©ewißs

beit ui«erfd»eiben fann, waS er begriffen, was er bloS

eingebildet;, unb waS er aum £beil begriffen, 3um

Sbeil bljS eingebifbet b«t ,}7
)-. i-

,
' *•

,

©egen tiefen erften ©runbfab foimte ber ginwurf •

gemad;t werben, er fei? in ber grforfcbuug ber 2Bal).r?

beit t>on feinem ftufern; benn alles, waö auS beureis

ben abgeleitet werbe, fei) »ielleid)t mir in unferer QJors

ftelluug, aber »id)t in ber ©ad)t au fick mabr. älUcift

wenn man aud) mit ben ©feptifern »orauSfefcfn woll»

tc, alles erfd)eiue uuS nur fo, aber eS jjeiftire nicht

abfolute fo; fo muß man boeb einrautnen, baß einige

»on biefen grfd)einungen, fo ju fagen, beßanbig unb

bfeibenb, anbere aber oeranberlicb fab, unb jene unS

unter bem ©d)ein beS SSabren erfcbeitien. 3>iefe Uns

terfebeibung iß »0« großem ginßuß auf baS Sehen

unb bie ginrid)tung bejfelben. SOtan müßte affo,

rveirn aud) bie ©feptifer 9icd)t ba»™/ bennod) pbüo*

fopbirt»/ *>• *• fcie *>effanbigett grfd)eiuungen »01t ben

uns
* •

, f , . « v *

107) Medicina mentis p. H‘s en 'm supposi-

tis tanquam certissimis ,
certum etäam erit si

statuam, aliquid
.
mihi notum, «lii vero plane

ignotum esse, et observem, in raea esse potesta-

te, illo saltem mihi haud obstante, solis verbis

eandem et aeque perfectam, ac ego ipse ea de

re habeo, notitiam in eius mente excilandi ;
cer-

, tum, inqnam, erit, me jstani hanc rem non irna-

ginari, sed concipere.

/ .Oigitized by Gopgle
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unbeffdubigen unterfdjeiben. Uebrigenö gehört bie Ulis

terfucfmng, ob bie 23af)rbeit be$ $8egriff8 ibeittifd) fep

mit ber iöabrb«it beö realen (ge^ng, nid;t junt SInfan*

ge beS ^Ijilofopbtrenß, fottbcrn in ben gortgaug befer*

ben, t»o bie SJlatur bee SJerflaubeö a priori ju unter*

fud>en unb ju erfidrett ift. 2(d)irn(jaufeu uralte jgi'eff*

nung, biefc 3bentitdt ein anbereö 'Sfial ju bemonfiri*

reit
I,s

).
t

/ ..
' »

Wlan fanit ferner einroenben, eö fep gar nicht

»ahtfcbeinlid;, baß biefeß ber guubamentalfafj »er ^>bi*

Iofopfjie fe»;. Sage barin ba« SSefen ber SBabrlfftt

uub ber gaffdjbeit, baß etrwaö begriffen ober nid;t bc*

griffen »»erben fattn, fo mußte eö alö ein SBunber er*

fdjeiuen , baß bie febdrfften unb gcijlreid;ften $H)iIofos

9ben bei einem fo einfachen ©af^e in bie größten 3rr*

tfmuicr »erfalten ftnb. Unb »»enn man annimmf, baß

fie bei .ben erfren unb einfadfften <gdgen bie aßalffbeit

i38) Medicina mentis p. 5r. 5a. Nam licet om-
nia merae essent apparentiae, quciuadmodum illi

(Scepticl) opinabantur, propterca tarnen non mi«

nus philosophandum
,

h. e. nihil tarnen secius

apparentiae firmae ab infirmis ob inhnitam

,

ejuam inde percipimus, utilitatem seccrnendae

essent. — Maxime notandutn, nullo modo ini-

tio philosophandi opus esse nt inquiratur , nun»

veritas in conceptu eadent sit cum rebus extra

n»e existentibns
;

partim quia hoc ipsurn, meo
quidcm iudicio, ad aiium locum pertinet, in

quo natura intellecfus a priori eruetur et expli-

cabitur, ubi etiam aliquando, verumne an falsuni

sit, definietur. Si prius sit, sc. id, quod in con-

ceptu verum est, euam necessario in rebus' ipsis

verum esse, quod me demonstraturum spero,

quid opus liic loci hoc ostendqre, cum id ibi«

dem longe aptius heri possit ?
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erfaßt brtben; fo ßnb fte bocß fo uneinig, txif? jebet

ein befonbered sprincip für ßd) gebilbet ju ()<iben

fcbeint. — Dagegen bienen folgenbe SSemerfungen

:

öfiir ßeilen und oft oor, in ben Schriften große 3rr*

tbrimer, ja Ungereimtbeiten ju ßnben, bie bed) nur in

unferm eignen ©ebirne oorbanben ßnb. Die 3rrtb«s

mer großer Scanner ßnb nie fo groß unb fo ungereimt,

«Id ße erfdjeinen, unb jeugen oielmebr oon einem gefun«

bernSerßanbe, ald
(
bie@ebanfen bed gemeinen SOianned.

3rrtbumer ßnben freilich auch bei ben eortrefflicbßett

©enied «Statt, weil fte, na<b ber SSefcbaflFenbeit enbli*

eher ©eißer, nicbt blöd 33erßanb, fonbern auch ©inbil*

öungöfraft beßfeen, unb ©inbrucfe oon äußeren Dbs

jectcn befommen. @o unoermeiblich ed inbeflen iß,

burd) bie Cnnbilbungefraft ju Sfrrtbttmern oerleitet

gu werben, fo fann man ße bocb auf bie ©efelje bed

«Berßanbed fo weit jurucffubren , baß ed beinahe eben

fo unmöglich werben muß, ju irren, wenn man ß$
an ße iplt, ald wenn mau allein mit bem Skrßanbe

tbatig wäre
* 39

).

Der ©runbfab erßretft ßcfc ubrigeud nicht auf

diejenigen ©egenßaube, welche nur burcß Dffenborung

he*
.

- \

1 Z9) Medicina rnentis p. 56. Nos quod atiinet,

ipsam imaginationem ibidem loci ila redu'cemn«
ad leges intellectus

, ut illam solam sequendo
aeque fere impossibile futurum sit errare, ac si

sola concipiendi Facultate uterernttr. 3n bem
britten 2fbfd)nt»c bed jtoctfrn -^'ilcd jrigt er, wie

bureb btc QEinbilbuttgdfrnft Smbümer enrßeben f6n<

nen. SBir finden und ndmltcb buvcb bie ©nbtlbttngdr

fraft bad Söeißbicbene ald oerfebteben, Dinge ald »er/

ßbieben ober ald einerlei oorßcQcn, bie e« nicht

ßnb. 0. i65.
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1

bffatmt gemalt werben; benn fie ftnb bem ©erftanb«

gar nidjr jugattglich unb feine? natürlichen ober pi)f*

lofopb'fchen begriff? fähig; fonbern er gilt nur Bon

benjentgen, Bon benen wir Segriffe haben , weiche ftch

Bereinigen taffen. SßoBonwir feinen SSegriff hoben,

»on bem fann man auch nicht wiffen, ob e? ftch *>er»

• einigen taffe ober nitht
;

e? ifl nicht faffch, foitberi»

nur ünbefannt. 2Rur ba? ifl falfch, woBon wir S8es

griffe für ftch haben, bie frch aber nicht Bereinigen rafs

fett, 35er @runbfa§ ifl enbtich nur Bon fet>r einfachen

unb Bon folchen jufammengefeöten Gegriffen ju Berfie*

hen, welche itt enbliche, ber 3<*hl nach beflimmte, eins

fache aufgelöfl werben fonnett. 35emt einen au? uns •

enblichett «Begriffen jufammengefehten «Begriff jtt bes

greifen, 3. «8. bie 3<*h* ber Sterne, ober bie £abf at»

ter «Iheile ber Materie, geht über ba? «Bermogen eine«

enblichen «Berfianbe?.

t ' •

Ser ©runb jur (Jrforfchung ber SBahrhett ifl

bttrch biefen ©runbfaf}, woburch Seber mit ©ewißheit

befiimmett fann, wa? wahr, wa? falfch ifl, gelegt; *

man muß nur, unter ber Seitung beffelben, fo weit,

at? möglich, fortfahren, unb alle mögliche «Begriffe,

beren unfer «Berfiattb fähig ifl, ju erwerben firebett.

35amit biefe? jeboch nicht ju einer ju großen, unfern

Serftanb überfteigenben SDiaffe anwachfe, auf ber an«

bem ©eite aber auch alle? beflimmt unb beutlich, ohne

etwa? ju überfein, jufammengefaßt werbe, fo werbe

ich furö Srfie alle mögliche erften begriffe, au? weis

chen oie übrigen gebilbet werben, b. i. bie Seftttis

tionen, in Crbnung bringen, nachher bie Beftnitfo»

nen an fleh betrachten, ttnb bie barau? unmittelbar ab»

geleiteten ©igenfchaften 2lripme nennen, unb enblidj

bie Seftnitionen auf alle mögliche SBeife unter einatu »

0
bet

I
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her oerbinben , unb Die barauö abgeleiteten SSabrbeU

ten 2;^eoreme nennen ,4 °).

Xfd)irnbanfcn ift in ber Sluffleltung uub Srfaute»

ruttg bet Stegefn non bcn Definitionen, Striemen uub

Xbeomncn frijr auSfübrlid;; Denn fte machen ba» 2üe=

fenttidje bev ßrfmbuugSfunjt, uub ittfofern fte, und)

feiner 2lnfid>t, 3’ebeu, bet fte oerftebt unb cmwenbet, *

in beit ©taub fetjeu , ein äiSijfett in ftcb jn erzeugen,

bet 2Bijfenfd;aft6tebre nu$. Die SWatfjematif ift bet

biefet Dbeovie, bie nur au» wenigen uub einfachen Dies

geln bejrcbt, baä ‘Serbilb unb bie Quelle bei: 3lbjfra?

ction gemefeu; fie l;at aber beu gebier, bag fte bad

eigentbünilicbe bev SJlatbematif' auf bie ^)l)ilofopl)ie

unb Grrfemttnijj überhaupt übertragt, ofine oorber bie

Dbunlicbfeit baoon unterfud)t ju babett, unb fte wirl}

baburd), ungeachtet ber 20?ettge originärer ©ebanfett

unb herrlicher 2lnficbten, einfeitig. ©d fobert 2fd)irtts

l;aufen »on bett Definitionen, bajj fie al$ bie

erften
•/- :

•

'
' : •* *

140) Mediana mentis p. 66. 67. Uf autem in via

hac, quam potero longissime progrediar, levi

negotio colligo, nil magis liic e re fore, quatu
ut omnes possibiles conceptus, quos menlem me-
ain posse forninre observo , mihi acquirere stu-

deam. Quae res ne nimium accrescat, ac fini-

tae meae mentis potentiain longe exsuperet et
*

’ interim tarnen omnia ita addequate ac omnino
complectar, ut rertus sim, nihil a ine esse prae-

,

termissum
,
primo omnes possibiles primos con-

ceptus, ex qnibus formantur reliqui, redigam in

ordineni eosque in postermn definitiones nomi-
nabo ; secundo has ipsas definitiones in sc con-
siderabo , et hinc deductas proprietates appella-

bo axiomata: tertio definitiones inter se Omni-
bus niodis, ([uifius id fieri potest, iungam ac ve-

gritates inde derivatas theoremata dicatu.
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erflen möglichen 25e grl f fe t> o n <?ttra3, btf
©ntftebung beö ©egenflanbeS angebeu unö
fie baß Object fetbft betoor WAngem folfen,

35ie Oefinition beß Machend, fagt ;
terii.‘ ifi uur bann

trabr, trenn fte baß Sadjen fetbfl berborbringt * 4,
)s

©ieß gilt aUerbittgß »ctt matbematifchen ©egenftänbeit}

ber begriff ift bi<t eine ßonjfruction beß Objectß^ 21ber

unfere Svfenntniß ijt nicht bloß mathematisch, fonbern

bat einen mannigfattigen anberit Inhalt, begreift nicht

nur ©rofe, fonbctn aud) Qualität ber Objecte. >JBad

ht ber SDfatbematif angebt, fann nicht jur allgemeinen

Siegel gemad;t trerben. ©o toidjtig bie (Jrferfchung

beß gutftebenb, ober ber tnefentlicbcn iöebingungen eU

neß Singeß ifi, fo fann fie hoch unr in ber ©pbdre

ber (Jrfcheinungßtnelt, unb auch ba nicht ganj rollfians

big, 2lnn>enbung ftnben, unb ba, tro man bie Sieals

.
»!«••• : r: • gruntre

.
'

•
.

1 ' •
' V-n,

„ 141) Medicina ntentis p. 67. 68 . Definitionen»

esse primuni alicuius rei conceptum , seu pri-

inum
,

quod de re concipitur. — Rem erriip.

quandatn vere concipere nihil aliud est, quam
actio seu formatiö mentalis alicuius rei, atque

adeo id
,
quod de re aliqua concipitur nil aliud

est, quam illius
1

rei primus formationis modus
\el si mavis generatio. Deinde si definitio est

priinum, quod de re concipitur et quo aliquid

prius concipi posse repugnat, generatione vero

etiam nihil prius de re ulla concipi qtieat
,
orn-

tiis saue legitima seu bona definitio inciudet ge-

nerationem. — Quod ad Ethicos spectat

,

si il-

lorum definitiones forent genuinae, anitni passio-

nes statim in nobis excitarenlur, simul ac ea ad*

essent, quae ad eas excitandas earundem defi-,

nitiones requirunt. Sic, si definitio. quae naturam
risus cxplicat, proba esset, subito datis tantum

iis eadem definitione ad ridendum requisitis, in

aliis risuin moveremus.
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. \

grflnbe erfannt bat, ig baburcb nod) nicht bab tsoll*

ginblge ©epn beb Dbjectb gegeben. 3« ber ^bilofos

pbie aber, roe&be ti tnebr mit beit 3beal*, alb ben

giealgrunben ju^bu» bat, lagt geh bauen fag gar

{ein ©ebraucb machen. £fd)irnbaufen fobert nun, bag

man alle Dinge nach ifjren $Ierfmalen unterfdjeiben

unb ge auf ©attungen nnb öirten bringen feil, biö

man auf folcbe ©attungen fommt, bie nicbtö mit ein;

anbei gemein baben, um fo burcb Degnitionen bie

ganje Grfeuntnig ju begrünten. 3fn ber Sfnwenbung

bjefcr Siegel gellt er felbg alb bie obergen ©attungen

bie gnnlitben, bie matbematifcbcn unb bie pbbffgb««

Singe auf. Die ergeren gnb foldje, welche icb mehr

mabrnebme, alb begreife, beren Borffellung mir, ohne

bag id> eb will, aufgebrungen wirb ;
man fann ge

tmagüiable, finnli<be Dinge, aucb ^bantabmen nennen.

Sie jroeften gnb Dinge, welche icb nicht btob wahr*

nehme, fonbern aucb begreife. Dabin gehört, wab icb

»ou giguren, 3ablen, Bewegungen erfenne; rationa;

le ober matbematifcbe Objecte, bei welchen

nicht bie (Jrigenj auger mir, fonbern nur bie bloge

Slnbtebnimg in abstracto oorgegellt wirb. Drittenb

gnben wir fit unb Begriffe »on Dbjecten, bie wir recht

gut, aber nur auf eine unb biefelbe beffaubige SHrt,

»orffellen fönnen , beren fflorgellung neu ber eignen

9tatur ber Dbjecte abbangt, fo bag ge niebt oon mir,

fonberu mit mir gebilbet wirb. Diefe Dbjecte faun

ich «i<bt anberb, bentt erigirenb, eorgellen, unb wo

ich ge mir alb wirflicb uorgelle, ba wirb bie (Jn'getij

jebeb anbern Dingeb aubgefcbloffen. Dahin geboren

bie materiellen Dinge, welche nicht eine reine, burcb»

bringlicbe ülubbebnung , wie in ber SWatbeinatif , fon;

bern eine unburchbringliche »oraubfetjeii , Äfrper; re»

ale, fhhfifd;e Dinge l4a
). 5D?an folgt bem Dens

fer

*42) Medicina mentis p. 74 seq«
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fcr auf biefern Wege, ba er tiefe Sfnthcilung ber Diu*

gc au$ bem SSewußtfepn ableitet, unb jebe ©attung

wieber nad> fortgefe^ten SReßerionen weiter eintbeilt,

mit SJergniigen, unb bemerft, wie et über bie ©rfennt*

niß burd> helle unb fd;arffümige SReßerionen 2id)t oer*

breitet, baß j. 23. in ber ßrfenntniß eineö (tunlichen

©egenßanbeö ©inigeS enthalten iß, waö id) »ollfom*

men alö möglich burd) Oie actioe^ (Jinbilbungefraft

»orßellen fann, (SinigeS aber, waö.ich nicht als meg?

lieh »orßellen fanu, alö Sicht, garbe, 2wn, »on betn

ich nicht# mehreren weiß, alö baß efl , mich auf »erfchie*

bene Weife afßcirt
,4}

). ßinfeitig unb uneollßartbig

ift jeboch bie ©intbeilung, »eil bie erfie unb legte

©attung jufammenfallen , unb in ihnen . fein ^Maß ift

für ba# 3dh unb ©ott, bie wir boch aud) unter unfern

»orgeßcllten Cbjecten finben. -Diefe UmwllEominenbeit

fommt wohl ba»on her, baß 5Efchirnbaufen gleich an*

fanglich mit einer entfchiebencn Vorliebe für 9)h#6
unb SJtatbematif an biefe# Wrrf ging, hieran# bie 3ie*

getn ber @rßnbungöfuttß abßrahirte, unb fie auch im*

mer wieber burch 23eifpiele au# beiben Wifienfchafte»

erläuterte. Daher jtellt er aud) in bem bvitten £heife

bie al# bie ebelfte Wiffenfchaft bar welche,'

wenn ße burch Jßülfe ber Wathematif ben ©rab er*

reidjt hat, ben ße erhalten tann, unter allen Wißen*

fchaften bie erße ©teile burch ihre Seicßtigfeit, ©ewiß*

heit, ©inßuß auf alle anbere Wiffenfchafteu, unb auf

ba# Sehen einnehmen muß. Wenn gleich bie SRafh**

matif, an ftd> betrathtet, apobiftißhe ©ewißljeit ge*

wahrt, unb fein Srrthum in berfelhen ju befürchten

iß, aud> ihre SÖlethobe bie wahre <frßnbung#fimß iß,

burch welche alle Wahrheiten entbeeft werben fonneu,

fo hur ße e# boch mit bloßen ,©ebanfenbingen (tätig*

. v. '
( .

• . if ..i .i. nalltt)'

*45) Medicina ntentis p. &o. 8i.

Zennern, ©*{<$. ». iPhiUf. XI. £6* , 9



aa6 @iebenteö£auptjl. GrßeBbth- 03iectcr 2CbT^«*

nalia) ju thun. Sa ferner in ihr eerfchiebene Seßnfs

tionen einer unb berfelben ©ache, »egen »er »erfdjie»

Denen Gntßehnngdart, unD Daher auch »erfdjiebene

Semonßratlonen möglich ßnb, unb ed baher nicht fo

leicht iß/ bi« Ä«ht« ««b leid>tefi# fogleich ju ergreifen;

ba fo jufammengefehte ©egenftanbe »orfommen fön»

nen, baß, anch hei bet Äenntniß bed redeten ffieged.

Doch bie Grfennttiiß ber SBahrheit »iel Wüfye erfobert,

unb ohne ben Galcut unb öftere Betrachtung ber §i<

Auren , b. i. ohne ^ujiehung ber 5£h«tigfeiten bfr Gin*

bilbungdfraft, bie 2lufl6fung ber Slufgaben burch ben

bloßen Verßanb nicht möglich fet>u würbe, fo möchte

wohl aud ben Unterfuchungen realer Singe, ober aud

ber «Phbjt*/ »ehr Vergnügen ju erwarten feijn. Cbne

Borüreheil betrachtet, iß bie tphbßf leichter, ald bit

SÄathematil; Denn ed iß hier nicht noth»enbig, ju be*

ßimmen, mit welcher ©efchwinbigfeit ober Sangfamfeit

fich Singe bewegen, nicht, um wieoiel eine ©röße grö»

ße» ober «einer ald bie anbere ifi, (biefed gehört für

bie SWathematiJ), fonbern nur, baß eiuige Singe (tch

gcfchwinber ober langfamcr bewegen, baß eine ©röße

größer ober «einer iß. 2lud) iß in ber 9>h9itf »i<ht/

»it in bet SJIathematif, bie größte Scharfe in Beßim*

mung ber giguren nothwenbig. 5« ber ^J>l;r)fTf gibt cd

ferner nur Sine Semonßration t>on jeber Sache, ba

jebe Sßirfung nur Sine Urfache hat. Mehrere 3nbiof*

buen eined unb beffelben Sraged machen, baß man

ba* Verborgene an bem einen ober an bent größeren

leichter entbecfen fann, ald an bem anbern, ober an

bem «eineren. Gd wieberholen fxd> and) immer bie*

(eiben ©efehe. Jfeine StBifienfchaft hat einen fo großen

Umfang ; Denn wenn wir bie jDbjecte ber SRebicin,

Slnotomie, Gbpmie, 2lßvonomie, £>ptif, jDefonomic,

Gthif u. f. w. betrachten, fo ßnben wir, baß ße oön

ben phPftfch«» nicht oerfchieben ßnb; auch feinen grö»

ßern
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fern Hinflug
;

benn wenn wir ben übrigen SBifien*

fchaften nehmen, wa« ge auf Cer 9>bbf«f gefchöpft t>a=

ben, fo bleibt wenfg ober nicht« übrig. Die Seibg*

erfenntnig, welche ©ittige al« bie erge unb notbwen«

bigge 2Biffenfcbaft rühmen/ würbe fogar, nach 2lbjug

ber nothwenbigen 93orau«fehungen au« ber 9>bbgf, fehr

unfruchtbar fepn. 3m ©runbe ig ohne 'Pbbgf gar
feine 28iffenjchaft benfbar, unb au« ihr werben affe

anbern abgeleitet. Sa« reale/ rationale nnb fmagina*

bile Ding ig im ©runbe nur eiu unb baflelbe pijpg*

fche Cbject , inbem es non un« nur auf oerfdjiebene

QBeife unb in »erfchiebener Begebung betrachtet wirb,

aiiidr gno affe übrige 2Bi(fenfc&aften in ber Xhat nur

menfch tiefte SBiffenfchaften , ba ge bie ©eiege erflcf*

ren, weiche t>on unferm Berganbe gebiibet werben, in»

fofern wir »on ber 93etrad)rung ber Dinge felbg ab»

gral)iren unb affe« auf un« allein begehen; bie «php»

gf aber ig eine g 6 1 1 1 i ch e üßiffenfchaft ; benn ge erfiart

bie ©efefee, weiche ©ott feiner Schöpfung gegeben bat,

nach welchen affe Dinge einförmig wirfen , ©efeße,

welche auf feine ÜBeife eon unferm Berganbe, fonbern

toon ber realen ©rigeiij ®otte«
N
abbangen. Die Be*

tradjtung ber ÜBerfe ber 9'iatur ig nicht« anber«, al«

bie Betrachtung ber göttlichen Jpanblungrn. Die *J>bh*

gf gewahrt nn« auch bie (eiebtrge unb fldrge (Jrfennts

nig »on nnferm ©eige, »on ber Ungerbitchfeit/ oon

©otte« realer unb nothwenbiger Griffen} unb feinen

unenblicb »oUfommnen Gigenfcbaften , fo weit btefe

bnrd) ba« bloge Sicht be« Berffanbe« möglich ig. @ie

reinigt auch ben ©eig oon ekler SRuhmfucbr, oon Sets

benfehaften unb Borurtheilen '**). «Wit einem 2ßor*

V 2 te,
» _ ... -

'

144) Medicina mentis p. 180— 187. Imo, si quod
res est, tiieendum est , ontnes aliae scientiae non
sunt ni»i «cientiae humanac, utpota in «jnlhiw

'

' legos
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\

11 , ipbbftf/ &• «• bie burd) ftrenge matbematifcbe 2M«a

tbobe « priori bemonftrirte , burd? eoibente Grfabrun«

gcti a posteriori befeftigte "SBijfenfcbaft beß Unieer=

fumß, war ibm baß einzige Cbject, weldjeß baß natür*

lid>e ©treben beß menfdjficben ©eiffeß am leidjttffen

uub beften'befriebigt, unb baß rcinffe unb bauerbafte*

(te Vergnügen gewahrt. Gr batte bie «pfifft in einem

fo weiten Umfange gefaßt, baß ade VSiffenfcbaften in

berfelben begriffen warcu. 2ldein er unterfcbieb bod)

wieber befonbere ^weige berfelben, welche nach ihren

©ruubbegriffen, Cbjcet, Umfang, Grfenntnißquetle unb

SRetbobe genauer untergeben werben mußten. Uns

geartet nun £fcbirnbaufen ttiefeS unterlaffen, unb bas

' her *ein eodffanbigcß ©pftem ber menfcblicben Grfennt»

niß aufffeden fonnte, fo war er bod) auf einem guten

S33egt, ben er nur ju halb »erraffen bat. ®emi er

fucbte, mit Verleugnung ader ©peculation über baß

©ub?

leges explicantur, quae a solo nostro intellectu

• formantur, quatenus ab ipsarum rerum considera-

tione abstrahimus, et omnia ad nos solos refe-

rimtts : haec autetu scientia sola inter eaS* vera

est divina. Etenim in hac explicantur leges

quae a solo Deo suil inditae sunt operibus, se-

cundum quas omnia constanter operantur et quae
nullo modo a nostro intellectu, sed a Deo reali-

ter dependent : adeo ut öpera Physires conside*

rare, nihil aliud sit, quam ipsius Dei actiones

considerare. — Verum liic tandem ad mtilto

maiora adhuc noscenda Physices ope praepara-

mur, Omnium enint huins sCientiae generalium
tractatione bene absoluta, non soium mentis no-
strae eiusque immortalitatis , sed et ipsius Dei,

eius realis et necessariae existentiae, ac attribu-

torum infinite perfectorum notitia, quanta qui-

dem per lumen naturale obtineri potest, multo
nobis clarior et facilior evadit.

'
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©ubject unb bie Qbjeete, baß Sewußtfepn ju erfors

fchen, unb burct> Üleflerioit auf bie uueeranberlicheit

Xbatfachen beffelben eine, auf feffen 9>rincipien beru*

henoe, Sbeorie ber ©rfenntnig ju gewinnen ,4 ‘). Daß
$id, baß et im 2luge batte, bie SPbbftf, unb bie Sers

außfeijung, bag b* e SKatbematif in ihrer Sföetbobe bie

einjige ©rftnbungßfunff für £ogif fep, war wobt

llrfadbe, baß er mehr progreffh, alß regrefji» ju Serfe

ging, unb.baber nicht fo tief in baß ©rfenntnigocrmos

gen einbrang, alß er fouff bei feinem trefflichen Xalent,

feiner ©rüublichfeit unb Sßahrbeirßliebe würbe getban

haben, gß ifi itibeffen immer ein Serluff, bag er fei*

ne Rapiere, weiche geh juerfi unb hnuptfachlich auf

9%fif bejogen, oor feinem Xobe berbrennen lieg,

©eine medicina mentis bleibt auch jelit noch ein Söerf

»on grogem 3ntereffe, »oll trefflicher 5Inftd>r<n unb lehr*

reicher SBemerfungen für ben ^büofopben unb bett *pa»

bagogen. Dev ©ebanfe, bag ber Serffanb bie Quelle

ber utwcranberlichen Sßabrbeit, bie Sinbilbungßfraft

bie Quelle »eranberlicber Sorftellungen , unb bie Ser»

wechfelung »on beiben bie Urfache ber weiften Srrthü»

mer fep; ber ©ebanfe, bag alle 2Biffenfchafren > bie .

^Phpfif außgenommen, bie @efet>e beß menfchlichen Sen
ffanbeß entroicfeln

;
bie Slnficht »0» S0?4tberoatif alß

einem ©pffem unoeranberlicher- QBaf>rf>eiten
;

bie Unters

fcheibung einer hoppelten gunction ber ©inbilbungßs

fraft, einer lefbenben unb thatigen, u. f. w. jtnb fruchte

bare ©ebanfen. Sluch hat Xfchtvnhaufen einen grogen

(finflug auf bie SBolftfche SPh'fofepbi* gehabt.

\
1 v •

'

Der anbere mevfwürbtge Slann biefer war

(Jhriffian Xhomafiuß, ber bei aller Unahulichfeit,

unb felbff Ungleichheit/ hoch bie Unjufriebenljeit mit

ber
' > . .

• 1
' ;

*

145) Medicina mentis p. 290 seq.

/
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bet bamaligen ^htlofopbie , «sie fte auf Unictrfitätett

gelebt würbe , uitb bie 3Bahrheit«liebe mit bem erffeit

gemein batte. Sr befaß einen b?(len «ßerftanb , nicht

gemeinen ©ebarfftnn, »iel üöifc unb lebhaften ©eilt;

aber feine Xbaiigfeit erhielt eine anbere Stiftung *«).

Sr war ju ?eipjig 1655 ben 1 San. geboren; »on fei*

nem Water, Jacob Dbomafiu«, wurbe er treffe

lieh erjogen, unb hatte ben Worthtil, unter feiner £ei*

tung bie afabemifche Laufbahn betreten $u fbnnen. Sr

horte/ ohne ein befonbere« gad) gleich anfangs gewählt

ju haben/ bie biftorifdben, mathematifchen unb philo:

fophifeben Wortrage. Die Worlefungen feine« Water«

über ©efebiebte her „spfilofophie, noch mehr aber über

©rotiu« de iure belli, jogen ihn am meiftett an,

unb bie lefcteren beffimmten bie J)auptrid>tung feine«

©eifie«. Denn ba£ Sntereffe, welche« biefe neue, je^t

juerff unter bie iehrgegenffanbe ber Unieerfität aufges

nommene 8Biffenfcbaft
_
in ihm erregte / entfebieb auch

feine WJahl für bie Juriöprubett}, ohne welche, wie er

glaubte, ba« Warunecht nicht begehen unb gebeihen

lonne. 211« er in granffurt an ber D^er erff Wortes

fungen horte, bann felbjt hielt, war befonber« ber

Werfucb, ©ufenborf in feinen freien, »on ben gewöhn;

liehen «bweichenbeu, Slnftchten ju wiberlegen , ben er ^

• bet

i4G) $homafiu« Heben ift ausführlich tn hem grbfjcrn

SBerft» ©ruefer« befehdeten. SQorjüglicher i(l

bic HcbenSbefchvcibung , welche © d) r 6 cf h in ber aüt

gemeinen ©iegraphie 5 5h** wtfuebt, unb .£>. Hur

ben. in bei- ©chrift: €{)riftian Xhomafiu«
nad) feinen ©ddcffalen unb ©cbriftcit

baigefteltf, ©erlin i8o5, gegeben h fl t* Treffens

be ©cmerfungen über ben Sharaftcr nnb ben 5Bcrtf>

feiner Q>f)ilafopl>to, neb(t 2luSjügen au« feinen pfjtlof

foubifdu'n ©dntfien, finbet man in bem 4 ©t. ber

Siillebornifcbcn ©fitrüge.
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bei ©efegenbeit feiner Vovltfungeu über Klenl quae-

siiones ad Grotjum de iure belli et pacis machte,

»on großem ©inffuß, inbem er übet ben 3»»

fiaitb ber «P^tfofopljie ble äuge« bffnete , einge*

fegene Vorurtbeile tfar machte, unb ben Sntfcbluß

erzeugte , feine tnenfcblicbe Sfutoritat ferner gelten ju

laßen, fonbern Sille« felbft ju unterfucben, unb nach

eigner Cinftcbt, nach Abwägung bet ©rünbe ju ent*

fd)eiben. Diefem Vorfafe ifl er feitr ganje« geben bin*

bttrcb treu geblieben, unb er fampfte mit 9Rutb unb

G’ntfcbtoifeiibcit gegen 3rrtbumer unb fflorurtbeile, »or*

jt'iglicb infofern fte in bem wirflicben geben Einfluß

erbalten batten, ©o wie et jtcb aber »on ber berr*

febenben Vfeimmg lo$rip, unb bie beffere Ueberjeuguug

frei unb mutbig »ertbeiblgte,— meiflentbeil« mit mebt

jngenblicbem SWutbmillen unb ©pott, alö gewöhnliche
.

SÄenfdjen ertragen fbnnen, — fo erhielt fein ©ei fl ba*

burd) ein gewiffe« ©elbflgeftibl unb eine polemifcbe

Senbenj gegen ba« patter, übet »eiche« er ft<b wirf*

lieb »on »ielen ©eiten erhoben batte, ©ein gange« ge*

ben ifl baber ehte SJleibe »on Verfolgungen unb Ver*

laumbungen, ©cbmäbungen unb ©treitigfeiten. 3Bie

er in geipgig, außer ben juribifef>en Kollegien, auch

über gebenSflugbett in bentfeber ©pracbe lg«, unb ba*

gu in einem beutfdjen Programme eingetaben batte,

worin er bie beutftben unb frangSfifcben ©elebrten

»ergticb, biefe wegen ihrer, »on fletfem 9>ebttnti«*

mit« entfernteu, praftifeben ©eifleöbilbnng »orjog, unb

bem ©ebrauebe ber tateinifeben ©pracbe bie ©ebulb »on;

bem 3“rüefbleiben iener beimaß, fo fanb man beibeö,

bie ©acben nnb bie §orm, be« Ungewöhnlichen wegen,

anjioßig. 211« er ein fritifebe« Statt in beutfeber

©prad;e febrieb, worin er mit gaune unb 5Btb ©<brif*

ten beurteilte, unb ba« ©runblofe , ©emeine , Viebri*

ge, ohne Sinfebn ber ^>erfon unb be« ©tanbe«, bnreb*

,

*
*08/



»3äs (siebentes JpauptfL SCierter SHbfdjn.

jog, unb ungerechte Urteile, wie bi« überben @pifur

gefällte«, rügte; «16 er in feinen SBorlefttngen and) fein«

fatx>«l'4>cn Saune nachgab, unb über @leiSnerei unb

9>#öanri6ipu6 atfgefebener ^erfonen, hefeuberö ber ©eifi*

lieben', frei fpraeö ; .bfe ^ufammcnFünfte einiger front*

men äRagifler in ber 2lhführ, bie ©ibel mit religiofent

@ei(ie ^ jtubiren, hegünffigte: b« empörte jtch bie

©efjiltdjfeit/ nrrlaumbete unb betnmeirte ib« bei bem

#ofe unb bem ©onftfibrium atg einen nerachtlichen unb

gefährlichen SRenfchen, ber 9li<bt6 glaube. Durch nie*

brige (Jabalen mürbe er iule^t eon Seipjig fortgetrie»

bf«; aber er fanb.günfiige Aufnahme itt ®erlin, er*

hielt bie (Jrlauhniß in Jjalle fUortefungen halten j»
bür feil, unb legt«. - burd) bie gebaren wißbegieriger

Sünglinge, .bw.f«in-8lubm berhei|og, -ben @runb ju

ber Uninerjttät fn Jjaüe, JpieMe&tte. unb lebte er feit

1690 unter bem ©dm^e ejnet, «liberalen Regierung

,

jmar be ftanbig umfebwärmt : non ben Pfeilen ber

©cbmäbfncht, «ber bod) in (Sicherheit, geehrt unb ge*

achtet big an feinen Xob, b. 23 ©ept, ms,
ü tii- ? r "i

•.**!:/' *• !» ,•
•

93on ber spbilofopbie hatte Stbomajmd Feine hohe

tPorfiellung, unb Fonnte nach -be», in feiner Sfugenbc

eingefogenen theologifchen tünfiebten , Feine beffere ha*

hen. Denn fo frei unb aufgeflarf .auch fwifi feine re*

Ijgiofen begriffe fiub, fo fonnte er fid) hoch nie non

bem Dogma eine6 natürlichen SBerberbenS, .welche#

burch 2ltytm auf alle SRenfchen fortgeerht fep, loönta*

d)en, unb bie natürliche geige banon mar bie föorfiel*

tung non einem gekniffen Unnermbgen her iöernunft in

ber grfenntniß be6 Sßabren, unb beö ©Ulen# in ber

55effimmung jum ©uten. Daher orbnete er bie tyfa

lofophie in biefer 3iüdftcht ber Rheologie unter, unb

betrachtete fte überhaupt nicht anberi , alg eine JjülfS*

»iffenfehaft für aubere SBiffenfchaften. Daju Farn

• noch,
.
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noch, baff er nicht ba« SBiffcn an ffch, fonbern nur in»

fofern eo einen unmittelbaren 9tu Bett bat, fehlte, unb

«du jeher 2Biffeitfch«ft, voetd^e eine« »ernünftigen ©tre.»

ben« werth fepn foll, foberte, baff fie jur ©lüdffelig*

feit ber SJtenfchen etwa« beitragen muffe. ©aber machte

er einen Unterffhteb jttlffhen ber wahren unb fallen

|)bilofopbi*/ nannte jene- bie Jpofpbilofopbie, in»

fofern jte auch ben ©ebilbeten au« ben hohem ©ta'n*

ben, unb felbff ben Jjofleuten nu^lid? fei?, ©eine 2In»

ficht »on ber ^t>iIofopbie iff folgenbe : ©er SDienfch

ffrebt »en 9tatur etwa« ju wiffen, ein SQJiffen ju er*

langen, ©ie i&iffenfchaft, welche er burch biefeö ©tre*

hen erlangt, unterfebeibet ffch non anbem theil« burdh
'

bie ©rfenntnfffgaelle, theil« burch ben 3n>ecf,

um beffenwillen er fie begehrt, ©ie SBiffenfchaft geht

entweber auf bie ewige ©eligfeit, biefe« iff

Rheologie, ober auf bie jeitige ©lücffelig*

feit, womit fiel) bie brei übrigen gacultaten befchaf*

tigen. £u her ewigen ©eligfeit tragt bie ftch felbff

überlaffene Vernunft nicht« bei, fonbertt nur allein bie

©ffenbarung ;
baber bie ©beologie ber 93er*

nunft nicht bebürfe ;
aber wohl fann bie ©ffenba*

rmtg auch jurjeitigen ©lücffeligfeit ber 9)ienfd)en bei*

tragen, iöon ben brei übrigen gacultaten ffnb jroel

Jjauptfacultatät , bereu eine ftch auf ba« jeitige

9Bobf be« ftorper«, bie SRebicin, bie anbere

puf ba« aeitige SÖS o $ l ber ©eele beaiebt, bie

2furi«prubenj, eine aber bie fuborbfnirte, ben bei*

ben al« 2S}erljeng bienenbe, bie $ hi l ofopbie, 3n
Slnfehung ber ©rfenntniffauelle unterfcheiöen fich biefe

gacultaten fo, baff bie 3uri«prubenj au« ber ©ffenba»

,
rung unb Vernunft jugleich, bie Sftebicin unb $hilofo*

pfffe allein au« ber Vernunft fchbpfen. ©ie 9> h i 1 o*

fopbie Iff baher eine, anbem 2Btffenfchaften bienen»

be gertigfeit be« 3$crffa«be« , ©ott, bie ©effhopfe, bie

php*

i

9
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' \
*

' . _

phbfifä)«* «mb momrifd)eu'.$anbrungen ber Sttettfdjen,

unb bereit Urfadjen, auö bem Siebte ber ©ernunft jum

«Bufeen beff menjcbticben @efd>fed>tS i« «*<tt«en ,4»).

«Bad) fefd)en einfeitigen «Begriffen t^eifre er aud) bie

weiter tn bie Srnftrumenfat*, «ttbern $b«s

len bet «Pbifofopbie 'bieitenbe, unb bie JpauptpbiBfos
,

pl)ie, bie {einem ttnbern X()ei(e biene. 3fene befebaftiget jidj

tf>eil6 mit ben «Borten, unb jtoar ben gemeintSbli*

eben, ©rammatif, ©praebfunbe unb «Poeftc jurnEM*
.

— unb ben pbilofopbifdieu , bie bamaiige SSBetapbpftf;

tfjeiB mit ben burd) ©orte außgebvücften ©ad>en, me»*

bin ©efd)id>te u«l» «poefife, JRbetorif unP ?ogif gebort.

$ic tbeoretifd)e j)attptpl)ilofopbie betrad)tet ben ©<f)o=

yfer, infoweit er nuS ©ernunft erfennbar ijl — fonfl

9Betapbpft{/ • je^t ber erfle S£^cil ber «pneumatif,

unb bie ©efefcopfe nad) ihrem «Sefen, «Pbpfif, nach

ihrer ©roße, SBathematif. Die praftifebe J?aupr=

wiffeufebaft betrachtet bie menfd)Iichen djanblungcn in

©cjiehung auf bie ©orfdiriften beö Sittlichen ober
'

«Belieben, €thif, ^olitif, Defonomif * 48 ).

Qi

147) Chr. Thomasii introductio ad philosophiam

aulicam, Lipslae 1688. Halae 1702. 8. p. 57. 58.
'

Philosophie intellectualis Instrumentalis ex lumi-

ne rationis Deutn, creaturas et nctiones.homi-

num naturales et morales consiclerans , et in ea-

rnm caujas Inquirens, in utilitatem generi* hu-

inani.

* *
*’ •- *t , .. \ “?

•
• "i- * a

'

- V
r

.

148) Ibid. p. 67* Iam divido, philosophiam, quod
‘

*it vel instrumental!.* vel principalis, qnortnn illa

irrservit. haec non inservrt aliis philosophiae par-

tibii6. Instrumentalis oceopata est vel circa ver-

« b.i vej circa res verbis. expresaas. Circa verbot,

• vel vulgaria, scilicet Grammatfca et notitia litt’

guftnim . cuins pars suo modo est poüsisj vel

philoiophica, scilicet Metaphysica hodierna. Cir-
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(J8 erfteilet hieran« , wie fet>r Slbomaftn« au ben

fterfommlidjen ©egriffeu hing, unb ganj von btr will*

fürlidjeu (Jintbeitang ingacultaten auöging. iDiefe be*

fcbrdnrrt 9Xnficf>t war bie Urfadje, baß er wenig auö

ber 9Rttapbt>ftf tnad)fe. SKber auf ber «übern ©eire

bt trachtete er btxh bie ^i^fop^tC/ wenn fte aud) nur

eine, anbern ÜBifienfcbaften fuborbinivte aöfffenfctjaft

war, a(e einen Sfnbegrijf »on ÜBaljrbeiren, bie au6 blo-

fkt ©ernunft erfannt werben, unb er fmnpfte gegen

ade (Jinmifcbung eine« ane ber Cffenbnrung entlegne

ten ©runbfaßee, fefenberß gegen bie ©i'ofuifdw Q>^i(o*

fcpbif , unb war immev et« mutiger ©ertbeibiger ber

Steckte ber ©ernunft gegen. SBiilfür unb 9futorit<St, fe

lange nicht burcf) SWpjiil, wie juweileit, fein bellet

©tief getrübt worbefr war. ' (Je war nicht möglich,

ttojj er bie ^0^t(ofoy>bie , öl« ©iffenfehaff , weiter britt*

gett fennte; aber er f^atte hoch SJerflaube« genug, um
Srrtbfimet einjufeben unb bagegen jn fampfeit. (Jr

befaß eine gewiffe ©elbflfldnbigfeit, bie ihn anfricb,

feinen eignen 9Beg ju geben ;
aber ju wenig wißen*

fchaftlithen @ei(l, um jene« 25rangen nach ©rlginalt»" 1

'

•
.. tat

'
. ca res verbl» exprwras val intuitu quaestionis,

an sint ? quod, facit historia
,
quae tanquam hi*

storiam fictam iterura comprehendit poi'sin: vcl .

quid sint ? ostendendo quideni id veJ per ver-

hornm niagi* eleganüam, quod facit Rhetorica,

vel per argumentorum pondera, quod Logica.

Principalis est vel theoretica, quae contempla-

tt»r aqt ertatofern

,

quatenus i# ex lumine natu-

sfae cognosti pwtest, quod olitn fecit Mttaphyst-

ca, hodi« prima pars Pnevmaticat , aut crcatu-

ram, tum ratione essentiae, quod Physica facit,

tunt ratione quantitatis

,

quod Mathcm

:

vel

practica, quae contemplatur aetiones humanas,

.
quatenus referuntur ad norniatn -honesti vel uti*

lis, quod facit Ethica, Politica et Oeconomica.
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tat für tot« SBifienfchaft fruchtbar, gu machen. Uhb bä

et einmal bte Ueberjeugung gefaxt, batte, baß jebe

aSaf)rf)eit, wenn jte jur 2ßri6heft, nicht aber juc $hors

beit führen feile, einen Wu^en haben muff« ; fo fing

er au« biefem ®eftd)töpuncte an,.bie.£ogif, SRetaphb*

ft! uub bie SWoral jnreformtren, uub »on brttt Uns

brauchbaren }u reinigen, ehe er ftch rtwh in ben $9ef«8

ber «Jtffenfchaftlichen ©runbbegriffe gefegt hatte. ,©os

her ging fein ©eifi immer mehr abwdrt« ,ju ben gol*

gen, aber nicht aufmdrtö ju ben ©ruttben; baher bes

hielt feine ^htlofopbie, ungeachtet ber jerftreueten hei*

len SHnftcbten, immer etwa« 3tohe« uub Unreife«/ wie

fchon Seibnifc erfannte
I49

).;-,.„ ; „n,,

• • fr I

9lach biefem ©eifle, ber bie bösere ©peculatfon

»erachtete, weif jte außer bem Greife ber gemeinett

83rauchbarfeit liegt, unb, inbem er alle« Tiefe »ers

fchntahete, bie SBiffenfchaft populär!jtrte, hat er bie

Sogif unb einen Tbeil ber SKeraphpjtf bearbeitet. 3«
jener h<jt er ba« Skrbietifi , manche überflüffige unb

entbehrlich« ©ubtilitat weggerdumt, unb burch bie S3es

ttufcung ber 3been einiger Steueren , befonber« be«

Stfchirnhaufen, mit beffen erften ^rmcip er jeboch fefs

«eßwege« jufrieben war, ein »erftanbfiche« unb brauch*

bare« Sehrbuch ber Sogll an bie ©teile ber, mit ben

Terminologien ber ©cholafiifer überlabenen, gefegt $u

haben ‘ ,0
). Schon hatte er in ber Einleitung jur

Jjof*

149) Leibnitii epistolae Vol. III. p. a5a. Sed phi-
losophia eins adhuc sylvestris est,. ut sic dicam,

•
,

et archipodialii. .

'
'

,

*5<0 Ehr.Thontan«« Einleitung ju ber Oernnnfb
lehre, ^)alle 1691. 8. ©ie merte Auflage erfchien

fchon 1711. Ausübung ber ajernunftlchte, J?alle

1710. 8, - •
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Jpefpbtfofopbk bie Srunblinien ber £ogif, inwiefern ft

fte in bem roirflic^en £eben für brand;bar bklt, ge*

jeicbnef; .aber bocb mcfjr mit weitläufigen aSioeriegun*

gen ber falfdjen ©pifsfinbigfeiten unb ber unrid;tigen

äJorßellungen , alb mit ’llufjtellung ber »obren @runb*

fä§e be$ äßabren ftcf) befd)oftigt. 3« feiner SJernunfts

lebre aber läßt er baö ^oieniifcbe unb @efd;icbtlid)e

liegen, uub hält ftcf> mebr an bie bogmatifcbe Sfufftel*

(ung ber popnlarifuten Eöiffenfcbaft. Gr gebt »on bem

SJegriffe ber ©elebrfamfeit aub, gibt bie Grtlarung oon

^bdbfrpbie unb £ogif, unb trägt bann in bem erfien

ibeik bic allgemeinen begriffe »on Vernunft , äßa!;»

beit, ^rincipien unb Kriterien ber SSabrbeit, in bem
jweiten bie üluweifung jur Grforfcbuttg unb SKittbefs

lung, ber 2öal)rb«it »or. 5Wan »ermißt nun fa |l ims

mer ben tiefen gorfcbungögeifr unb bab eigeutlidje »tfs
(

fenfcboftlicbe ©neben; aber belle 2lnftd)ten geigen ficf>

allentbalben, unb in ber Grfenntniptbeorie »ar er,

»obl banptfäcblicb burd) bie 23enu^uug beb Xfcbirns

baufenfcben ÜBerfe, »or feinen •Jeitgenotfen »oraub.

Slber biefe bellen 2lnjtd;ten finb bei iljm nur angeeigs

nete 3öeen, baber unfruchtbar, unb fte finb mit jpp»

potbefen unb fremben SJorftellungen »ermifcbt. ©ab
©enfen ifi ibm ein inneres 9teben über bie gönnen

upb ißorftellungen, »elcbe burd) bie Bewegung äußes

rer $6rper, »ermittelfi ber Drgane, bem (Schiene eins

gebrüeft »ürben 15 *). ©aber meinte er, man müßte

' . bureb

i5 i) Introduct. in phllos. aulicam p. 80. Cogita-

tio est actus mentis, quo honio vcl mens in ce-

irebro de schematibus a motu corpornin exter-

norum per organa sensuum cerebro inipres-

lis aliquid per modum discursus et orattonis

verbis constantU Tel affirmat vel negat ycl

qu^aerit. .

f
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burd> ein Sföifroffop nidjt nnr Die (Jfnbrücfe ber gor*

men, fonbern auch felbfl tot« ^Bewegungen beim Den#

' len im Oebim entbecfen I6nnen. ©olcpe pbtfiologifcpe

J^ppetbefen bringt er haufa «n , ohne fte weiter ju

tcrfeigen. Sie Unterfcpeibung ber ©itmlichfeit ton ben

©iniwrganen, ber^orfteliungen in leibenbe utib tl>dtige,

nnb ber 9lecrptititat unb Spontaneität be# «Qerftanbeß,

bie SSeftimmung be# Unterfc^iebed unb 3nfammenbange#

beiber in bem menfd>lichcn ©rfennen, bie99emerftiug, baß

bie ©inn(id)feit lauter -gnbitiouen ohne ©Tbnung unb tt*

SRannigfaltigfeit torftelle, bie sBerfnupfüng unb Unter#

fd>eibung ber Sinbrurfe aber eineSBirfung beßlBeriiauoc#

i(l, baß bie ©inne nid)t trügen, weil fte nicht urtbcilett,

baj? ber '’Uerftanb ohne 3lnfd)fluu«g nicht thdtig fepn

fann, inbem SBegritfe Ulnfchauungen »oraußfeßen p. f*

w., waren gute «öenterfnngeft
;

nicht ganj neu, aber

bod) nicht ohne äüerth für bie Srlenntnißfebre. D*nn

bie ?ogif ifl hier in einem weiten Umfange genommen

;

fte ifi mehr untollfltinßigr Srlenntnißlehre, «I« Denf#

lehre, unb enthalt richtige unb gefunb« Bnftthten ton

ber ©rfennbarfeit ber Dinge unb ber ©phdre berfetben

fowohl, aIß Anleitung, ju beutlidjer Crlenntniß ju ge#

langen, bagegen aber aud) wenig ton ben Siegeln beß

analptifd;en Denfenß. Ibontaitu# hielt ndmtich nicht#

tou ber ©pllogifiif, unb terwarf, wegen einiger ©pitj»

finbigfetten, bie ganje Theorie be# ©Spließen# al# ent#

behrlich.

j *

Die SRefapötitf, wie fte bamal# bebanbeft wnr#

be, founte ben ‘ihomaftu#, nach feiner SRicptung auf

baß (praftifepe, burepauß nicht anfpveepen ,fZ
). ©i

e

war
. > :

. .

lÄa) 33on ber 93?etnphb(TI p«bc ich mir eine »ibernxSrr

tige 3mpreffion gemacht, inbem ich mir eiitgebt'brt,

baß bie barin enthaltenen ©rillen fdpis fmb, einen

' #«
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war ihm «in« I««re (Brilfenfdngerri, bi« ju nidjtß bien*

te, alö bi« theologifdjen ©treitigfriten anjufachen unb

ju unterhalten, unb «in Serifon oou Äunfiromtern, bi«

«her non b«r 2Bahrh«ft abführrn , alö ju ihr hinleiten.

Da «r in feiger ®ernutiftlehre erflart hätte, baß feine

ßrfenntniß non ber ©eele, unb non (Bott und) feinem

Sßefen, aub ber bloßen Vernunft möglich fet>, baß (ich

ber iBerjianb non feinem (Beifie einen begriff mache*
unb baö einfache nicht erfennett fointe , alfo nur bi«

jufammengefeßten ©ubffanjen bie ©ppare beb <£rfenns

baren aubraachen, fo war auf biefe QSeife gar fein

Sftaurn für bie SRetaphhftf übrig. 2lber in ber golge

machte er hoch einen Serfttch über bab 2ßefen beb

©elfte» befantit, weil ihn bie Neigung jur ©pecula*

tion, bie föovliebe für bie SRpftifev jur Untreue gegen

feine ehemalige, nicht genugfam begrünbete, «Sepaups

tung oerleitet hatte 1Si
). ©eine ©eijterlehre, bie er

auch mit aub bem (Brunbe I>eraubgab, um 311 jeigen,

baf feine Sehren mit ber SJibel übereinftimmen, berus

het auf einer unrichtigen unb einfeitigen Söorftellung

non SDiaterie ober Körper, a(b einem biob leiöenbetr

•
.

’

. .

' 2B«8

gefunben attcnfchen fold)ergrflalt ju ncrberben, ba§

ihm SBürmer im ®ei)irnc macbfen, unb bag baburch

ber mei(te 3toicfpaIt in SReligionbfachcn entffanben unb > >

-

noch erhalten rnerbe. ©cper* t unb ccnftf>afte &et
banfcn. fOfonat SRärj. Introductio ad philoso- • *

pkiam aulicam, p- 54.

i53) 83erfu<h oem SBefen beb @ci|feb, ober ©runbleh*
ren fon>of>I jur natürlichen SBifienfchaft, aib ber ©itr

tenlehre. 3n weichem gejeigt wirb, bag iid)t unb
£uft rin geifligeb SSBcfen ftp, unb alle Äfitper aub “D)?ax

terie unb ®cift befielen , auch in ber ganjen SJiatur

eine anjiehenbe .Kraft, in bem üDienfcpen aber ein

jweifacher, guter unb bbfer, ©cifl fep. Jpaile 169g.
. 1709. 8,

Digitized by Google



• •• -
f

\

'
x * i

*4ö @ieben(ed#aupfji. <Srftc2lbfh. fßierfer Slbfdjtt.

SBefen, bad nidftd tljun fann. «Beit nun bad Sefblw

d)t bod) in einem Staunte ift, benfelben erfüllt, he*

roegt wirb unb bewegt, fo muff noch tin anbered ©es

fen mit bem Seiblic^en bereinigt fepn, welched für ftd)

beftebt, jenem @epn unb Sauer gibt, baffetbe aud*

fpanut unb gefaltet , ftchtbar, warnt unb fatt macht

unb bewegt. Unter ©ott, bem oberften ©eifte , ftnb

Sid)t unb Suft ©eifter, welche in allen Körpern ftnb

unb wirfen, unb benfelben Sehen unb ©mpfmbungdfa*

fyigfeit geben, unb jwar Sidft ber männliche, Suft bet

weibliche ©eift
,54

). Siefer allgemeine ©efrgeifl

(Suft) beftfjt fogar auch SSerftanb unb ÖBillen ,55
).

Spiere unb ©enfdjen b«&e« benfelben ©eift, ber in

bem Zentrum (bad ifi in Xljieren unb Sftenfthen bad

154) 0. 70. ©er @eifl ift eine &vaft, b. i. ein ©ing,

, wclcfjed of)nc 3utl)up ber SDiaterie befielen dann, in

welchem alle materiaiifche ©ingc bewegt werben, unb

welched auch biefen bie ©ewegung gibt, fte audfpannt,

jertheifr, bereinigt, jufammenbtücft, anjicht, »on (ich

ftdfjt, erleuchtet. ermdrmt, fdltet, burebbringt, mit eie

nem ©orte, in ber t&tatecie wirft unb if)r bie gef)S/

rige Scftalt gibt. 0. 75. ui 97.

155) 0. i5o. ©er Suftgeift empftnbet alfobalb im ©et/ ,

terglafe bie einbringenbe ©drme unb breitet |Td> aud.

©ie empfmbet bie ihr cingeprefite £uft unb fidfjet fte

„ aud. i5a— i5S. Sd ift wahr, ber Seift ber üDtc/

tolle, fPfianjen, ©h<clc fonn feine <El>imdren unb
Syllogismos machen, bedwegen, fprichft bu, ha t er

feinen SOerftanb. 2tber er macht hingegen ©rman/
te, Stubinen, Sehern, Slepfjautcn, unb brin 83er/

ftonb fann nicht eine Saud machen. €r macht lauter

conclusiones, bie feinen Äbrper unb beffen ©aurung
. unterhalten , unb bein 93erftanb redjnet ©ittgr aud,

ba bad §acit oft an ©algeu fömmt, unb macht fünft/

liehe byllogjsmos, in beten Gonclusion ber ©ob ift.

©clchcr ©eift ift nun weifet ? .
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#erj) reßbirt. hiermit fud)t er bre t^eofogffcfec Sefjre

« oon ber ffierberbtheit brr ©fenfd)en> tutb bie ©orßef*

fang oon einem Dicifctd>eti SBefen beö Sffenfchen: ?eib,

Seele, @eiß, iu Harmonie $tt bringen. 3« biefetti (?n*

,
be bemcrft er, baß ber Slttfang aller ©crrichttingm be3

©erßanbvö oott bem ©Sillen betMmme, nnb ber 53er*

fictib bal;er ein leibcnbcö ©rincipium, ber »erniinfrige

QSrlle. beS ©tenfchcn oon bem SBilldi ber Ibierc b.irini

»errieten fei;, baß bie Eljiere oon ©<mtr feine

gembfdjaft gegen eiitanber ber SKenfdroen ©a*
tnr einen anbern ©fenfehen nicht liebt, rooh aber oiefe

haßet; baß bieSegierben bev 2biere auf ihren Unterhalt '

nnb ihre Dauruug gerichtet fetjeit, ber @eiß beb menfd)* >

lidien jjerjen« *ioar eine ©aurung oerlangt, aber ade

©egierben beb SDJenfchen benfelbeu ruiniren; .jit baß,

ba bie ihittf »on einer 9lrt einerlei ©egierben, nnb

gtoar bie ganje 3e <t ih«0 Sehen«, haben, hingegen bef

ben SKenfchen fö loiel eerfchiebene ©egierben, a!5

SKenfcben finb, unb ein ©ienfcb in einer fleinen ©ier*

. telßunbe oon oerfd;iebenen , mit ftd; fefbß ßreitenbeit

©egierben hingerlffen unb unruhig gemacht wirb ,J6%
Saran« fchließt er, baß ber Söfenfd; eine elenbere (frea*

tur fei;, alö anbere Äorper, voeil fein ©Sille allezeit

ba« Sbfe liebt; biefe« glenb um fo großer fei), Weil ber

SRenfd) biefe« ©ofe mit ber (Sinbilbung, alb ob eö et*

»a« ©uteö fei; unb ju feiner Srhaltung biene,

liebe; baß folglich ber ©eiß beb SMenfd)en ein

recht thbrichter unb narrifd)er ©eiß, unb »iel narrt*

fther fei;, alfl ber ©eiß in bem .geringßen 2ßur*

me * 57
). ©letdjtoobl hat ber SWettfd) auch in fei»

nem J^erjcn ein ©erlangen nach bent ©Uten, welche«

*
bief#

• i5G) S>. 1 85»
r —

i5 ;) 0. 188.

Sennern. @efd>. b. ID&ilof. XI. £$. &

Digitized by Google



24a Siebente jjpauptfr. grfteSlbjh. ßSiett« ?ibfch n.

\

biefc bofe Sreibeit taglid> ‘befireitct unb anftagt, «a*-

tüvlicber «Seife aber uid)t befiegt. Ifiefer ©eift ift bet

gute ©eijt, ber »on ©ett fommt. Ser SJtenfd) be*

fiebt alfo auß brei Xbeite«, auß 2eib, ©ee'le (betn ndt

turlicften, breifac&en bofen ©cifie) unb ©eijt Cbem guten

©eifte
1 J 8

). 6« ift «idjt netbig, mehr giß bie J?aupt*

ibectr biefeß «Berfeß aujugeben. ©ie foramen fcbon in

bem ©»(lerne ber «Jteuplatonifer, in ben ©Reiften beß

s^oniß, ©omeniuß unb anberer «Otpftifer »or, b«*

ben aber, wie nicht anberß ju erwarten ifl, eine eigne

©ctfalt unb ©nfleibung erbalten. Senn wieroobf Xbo*

maftnß für tiefe gorfd)ungen fein Snterefft batte, fo

befaß er bod) einen heilen Serftanb, unb er bat auch

. biefe fdjwarmertfcben, großteutbeilß fremben, 3been

bod? auf eiue togifdje «Seife ju einem ©anjen ju »er:

einigen geffrebt, aud) »iele heile unb richtige Slnftch*

ten mit jenen Xrdumereiett »on bem Otaturgeifte »er=

webt. 3m ©anjett ifl eß jebod) ein pbitofopbifcher

bräunt, »on welchem bie Unbeftimmtbett unb SJerwed)*

feluttg metapbvftfcher begriffe (atß Äraft, ©ubftanj,

Sfiaterie, ©eift) bie ©runbfage außmacpt, inbem bie

9>bantajte, »on ber ©peculation über baß SBefen ber Singe

angetrieben, burd) biblifche unb m»jtifd)e «Borftettungen

baß ©anje formt. Unb fo wie biefe Theorie ben

Slbomaftuß mit ftdj felbft entjweiete, inbem er »orber

in feiner Sogif erfldrt batte, baß ber menfchliche @ei(l

»on bem «fflefen ber Singe, fo wie »on ©eele, ©eift,

©ott, nichtß erfennen fonne, fo enthaft fie aud) in fid)

tiidjtß alß SSiberfpruche. IbBtaafiuß würbe fpdterbin,

nacbbem mehrere ©egenfdjriften , bod) eben nid)t »on

großer SScbeututig, erfchienen waren tf

9

), burcb eigne

ge-

i58) 0. 189.
'S

i5<j) ©egen ben SSerfud) »om SBefrn beß ffieifteß erftbitt

1 ncn; 2fnmcvfungcn ßber?hl>m af‘Mö58er^ (»<>» bem
3fr|t
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gewonnene Ueberieugung, baß bie (Schwärmerei tnbe
lieb J««r Unvernunft führe y gunt fcbeit von biefen per«
geblichen ©pecuiarwncn abgercenbet, unb fo eifrig er

feng bie «ötyfiif empfohlen batte , fo feljr »amte et
jeßt »er bei» »erfubrerifebett Slenbwerfen beriel*

ben ,6
°).

Ö ä • Uitge«

\

5fr|t <Sliad (Tamerattuß) Tübingen 1701. 8, unb
Healis de Vienna (©abriel SIBagnor) Prüfung bcö
®nfmbß von bem SBrfcn bc« G5ri|ted, 1707. 8. ©a/
gegen erfebienen lucundi de Laboribus freie ©Chan/
fen pou Realis de Vienna ‘Prüfung bed S8crfud)ß
Dom SBefen bed ©cifled, 1709. atc 2lufT. i 7 u,. 8 .

Änbcrc ©trcitfcbrlftcn, j. ©. von tflbr, £f»'- 3lotf>
Atlieistica Tlioniasiana, übergeben »ir.

- >60) 3Jaci;bcm et bad SBerf bed © 0 i r e t de tripl/ci
«uditione mit einer lobpreifenben unb empfehlenbeit
sBcrvebe f>erau«grgeben (jatte, worin er rrfidrt, baß
er brr mbliilciicn <pf)ilo|'opf)ie barum ben SCorjug gebe.
Weil fte bie ÖSrcnjcn ber SCetnunft unb Offttibarung,
bet 3latur unb ©nabe, welche pon ber pj>ilo|opi)ireni

ben
^
SCetnunft |o gern überfebrittm werben, »iebet

l)er|telie; fo najjm er in ber SCorrebc jur ^weiten auf/
Jage, «$afle 1708, biefcd günftige Urteil Wieberju#
riief. ©emt er fcfyc, fagt er, aud ber &rir<bengef<hlcb/
ic, baß bie mp|tifd>c Geologie enblid) Jur fd)oia|lifd;en

Geologie imürffcjjre, auf eine Jprrrfctioft übet bie
©ewigen audgehe, unb eine gAnjlicße SCetnichtung bet
SC er 11 uii ft bejwetfe ; er i)abe wal;tgenonimen, baß bie
SJItjßifer nicht Weniger, als bie Sd;oIa|iifer unb Sa 17

tefianer pon btwfdn, unoerfiiinMichen Terminologien
©ebeaueb wachen, in ber Äufbetfung brr frtmben ^rtr
ti)ümer unglüeflieb, unter efnanber uneinig, uhb ben/
felben Ceibcnfdjflften bed Sleibd, ber ajeridumbung«
unb 2jafeberungs|ud)t, gleich anbem unterworfen
fepeh. 2lnd> I)abc i|)m l’ocfc’d äßeef über ben tnen fdp
lidjen SCer|ianb bie Äiigeii über bie Schwärmerei aes

öffnet.

‘
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Ungeachtet Xhomaftu« hi feinem magren ©tre*

ben nach 9öat>rt>«it feine Steen beffanbig mechfelte,

neue Steen hertorbrachte, uub fie mietet »ermarf, unt

nie ju einem feffen ©pffeme »on 5£Baf>r^eit fam , »eit

er ju fd)ucll unt rafd), ebne einen ficgem ©tunt ge=

tegt, unt richtige principe gemonnen ju höben, Sa«

befiehente ©intern nieterriß unt mietet ein neues an

tcjfcn ©teile aufjubaueti ffrebte; fo h«t er boch, aus

eer feinen «Berbienffen um tie praftifche ^>t>Üofopt>te,

nuch Jur «Belebung teS SntereffeS für S>f)tlofopl)ie viel

aemirft, unt jur ©nttecfung ter gehler ter 9Ketl>obe

nicht menig beigetragen. & fragte tie greifet ju

teufen über alles, unt beftanb manchen Äampf für

fie; tenn er mar überjeugt, baß nur in ter greigeit

taö gortfcgreiten jum Beffern uut baS ©eteihen ter

sjBiffenfchaft moglid) iß. Saturn mar er mit ter gerr»

fchenben ©cgulphilofophie fr unjufrieben, meit fte 2lri*

ffoteleS Slnfegen oben an fegte, .unt jete 2Ibmeid)ung

»on feinen SJfaSfprücheH für gretel erflärte, gleich al$

meun fd)on alles gefchebcn mare. Ser -offene Ärieg,

ben er tiefer ^mangSphilofophie erflärte, erfrfjütterte

ihre ^errfchaft, unt bereitete tie empfanglichfeit für neue

©erfucge teS gorfcgungSgeiffeS. Siefelbe golge hatte

auch feine Unjufrietenheit mit ter Sartefianifchen unt

überhaupt ter mechanifchen «Philofophie. ©eine «Bors

liebe für efleftifche ©giloftphie unt ÜJipffif, unt tie

©eranterlichfeit i« feinen Behauptungen, ließ bie9loth*

mentlgfeit einer tiefem ©rforfchung ter ©rünbe ter

erfenntniß ahnen. SllleS biefeö biente taju, tie ©tim*

mung teS ©eiffeS, melche für taS ^giloftphiren erfo*

terlich iff/ herbeijuführen.

©eine Ulnffcht ton ter ©efebrfdmfeit überhaupt,

unt ter g>f>itofop!>ie inSbefontere; baß er nur gemein*

nügige Srfenntniffe tafür gelten ließ, mar jmat

einfeitig, unt terleitete ihn, tiefes als nugloS ja »er*
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werfen, wad bod) in gewifftt ^inficht für bad geifige

Sieben oon ©infiuß war; eint« aber baj«, bem ©tu*

birett unb ber ©etchrfamfeit eine befere öiiehtung ju

geben^ unb baß SJerb<ältntß ber sphilofophie JJB bertt

wirflidjen Sieben in einem aubern Sichte ju betrachten.

@0 eräugte ftch auch hierauf nach unb nad) eine nors >

urtbeilfreiete unb aufgeflarter« ©dwhung ber 2öahr*d

beit um ihrer felbfl wißen, burd? weiche bie Cmfeitig*

{eit in ber ©cbäßuug nad) ©emeinnußigteit nach unb

nach bon fel&jt entfernt werben muffe. ©eineSlbneigung

»er bem Vorträge ber spbdofopbw in lateinifeber ©pra»

ehe folgte aud jenem ©llinbbegriffe ber ©eleprfamfeit.

2)ie ©mpfehUmg ber beutfehen ©pra<be,v welche burch

bad Urtheit Cee großen Seibiiißunterftübt würbe /.unb >

feine- eignen SJerfudje im fehriftiiehen unb muub» j

liehen beutfehen Vorträge rrrceeften enblich, bet»hri*

t

fer ber ©eutfd)en, ihre SJfutterfpracbe au^ubiiben.d

©0 mwodfommen auch ^homajtuf, ittudbruef in Stufe» 1

hung ber dleinheit unb SSefimratheit ifl, ifo. würbe boch, t

ohne fein »eifptei ^ bad burch feinen Flamen, unb bie j

SWenge t)on Zuhörern, bie « hiibete/ einfnfeeich mur».»

be, bie bentfehe Sprache ftd) . nid)t ,fo halb gehoben :t

unb eine eigentümliche sjtyiiofephie ber ©eutfebe«

'

gebilbet höben. Ueberhaupt fhnnen wir- bie ferner«
.

fung machen, baß baß ©infeitige unb gehferbafre:r

in ber ©e*tart> bed £bomaftud weniger naduheilig ge»

wirft \}M, «Id bad ©ute unb Sfüahre, ju beffen

fenntniß "et burchgebrungen war.. 1 .7

i I ->•. ». '-‘j/ h::ti i.
'

V •
'!. "iitutat i fil .!! •

t
t vii-'.l ’.r V

9loch muffen wie einen jjeftgenoffen bed Sleihm’«, t

btt ebefifafld, obgleich t-on anberer ©enfart,:- joieleu

©nfluß auf fein ^eitafter gehabt h<tt, auftrete» lafeu,

nämlich ben ajapfe., unb wir »erbinben mit bemfe4j

beWj bei wwattbten ©eiffed Witten, ben.j)ue t.aSeiöe,

r, * h-t
4
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246 (siebentes £>aupt|T. ©rfte&btf)» SISierfer 2Ibf<hn,

hoben burch. feie 83ePreitung beS bogmatifchen ©eipeS

ber spi)ilofopbie, unb burd) bie ©ntgegenfe^ung beS

©laubenS unb ber öernuuft t>iet Sluffeljen gemacht,

unb wenn pe auch nid)t bie fpeculireube iBernunft uns

terferurfen lonuten , i fo hoben pe bod) biefetbe ju grö*

ßerer iöefcbeibenheit unb ©rtMbI(d)feit genötigt, 5fci* ;

be hoben > jeber auf eine befonbere 3lrt, ben ©laus

ben *uber bie Vernunft gefegt/ unb barin einen Srfap

.

fitt bie natürliche Unwiffenheit beS menphlichen ©ei*

pe$ gefunben,

’
! t/’ vi

'*
i *...)! - . - s. • ‘

!
* •' • * !

spUeee Daniel Jj>uet gehört mit ©affenbi,

Seibttin unb »aipe ju ben ©eiehrten jener Seit t »«(*.

d>« bie auSgehreitetfte ©elehrfomfeit befaßen. Jjuet ,

flammte auS einer angefepetten hugonottifdhen gatwUie

ju Gabom
; fein 93ater aber mar ju ben Äatboltfen

ubergegangen. ©rimar 1630 .ju Güten geboren, unb

mürbe ,
fi nach bem frühzeitigen Xobe feines SSaterS,;

oon ben- Sefuiten in ber clafßfd)en Literatur, SRarhema*

tif unb tpbifofophie gebilbet, wobei et große gabtgtek

ten unbf außerorbentliche SBißbegierbe bewies, Sn fei*

nir Sugenb lernte er bie ^hilofophie beS (§arteftuS

fennen, für welche er eine entljuftapifche Siebe faßte.)

Sn ber golge erweiterten pd) feine ©tubien immer

mehr j« einer 2lrt eon spoltppporie , welch« burd) fei*

ne SReff« nad) Schweben, wohin er ben Söochart be*

gleitete, unb feine 93erbinbung mit be« ©eiehrten in

jjoKanb, ©anemarf unb Schweben, begünpigt würbe,

fPad) feiner SKüdfunft auS Schweben lebte er tfjrilS

in Gabom, tljeilS in qjaris in literarifdher Xhatigfeit,

unb giftete eine gelehrte ©efellfchoft in feinem #aufe jur

iöeförbernng ber phoftfalifchen, apronomifefeen unb ptp*

lofopfpfchen Sffiiffewfchaftett, welche auch bie Slufranf*

famfeit beS StaatSminiperS Volbert auf pd; jog. Um
biefe Seit png Jjuet, auf Söeranlajfung eines greun*

4 ' ‘ ' - : beS,



beß, beti 6ertuß ju fiubiren an, unb gewann eine

Sorliebc für bic ffeptifcfee Senfart, weld)e; fein ganjeß

Xeben biuburd) fortbauerte. Otadjbem er eine 3*itf«ng

an beiu Jpofe, als ©vjieber beß Saupbinß, gelebt bar*

1e, trat e'r in ben geiftlidjbn Staub/ unb erhielt bie

2lbtei äluitte, in einer brr reijenbfien ©egenbeu granfa

reicbß, wo er biß wenige 3al)r »or feinem £obe, 1721>

beu dßißenfd)aftett ftcf> roibraete ,SI
). Sie meifteit

©djriftett beb Jjuet, welche |id) auf Wlofopbie bewies

ben, außer benen, weld)e ber ßarteftfcßen %'b'ilofopbie

entgegengefe^t fttib
1SX

), haben bie 0d)»ad>e beß »Ser»

jianbeß, unb bie Unfaßigfeit ber Vernunft, ißaljr^eit mit

©eroißbeit ju erfennen, jum ©egenftanbe ,S3
). Sief«

Senfart , welche burd) bie .Renntniß ber fo oerfdjiebes

»i?n 53erfud)« ber ^bilefopben, bie iBalirbeit ja entbef»

fen, tbrer oerfdjiebenen *)>rincipien unb SRefnltate, burd)

bie Srfabruug, bie er felbfl an fid) gemacht batte, baß

ein pl)ilofopbtfd)eß 6pfiem anfangs mit uneingefd)ranfs

tem^eifaile atifgeuommeu -wirb, unb bod), nach fdxür#

ferer Prüfung, alß beß Seifallß gan'j unwürbig, uiib

grün bloß fid) beweifet, burd) baß Stubium beö Sertuß

fid) gebilbet batte, äußerte fid) fd?on in bem Üßerfe,

»eld)eß er jur Sertbeibigung ber äBabrbeit l>er c^r«fl=

licken Steiigioti berattSgegebeu batte. • Senn auch bi«

• . ,«V\,
,

’

> T“ ix ~'
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161) ©ne interefiante 0d6ft6iograpb<e beß ^uet enu
-r baieeit feine coiiimentarii de rebus ad eum per-

iii tinentibus.

1-62) 5DJ. f. iq
.55 . 0. 289. 291.

i63) Quaestionos Alnetanae Cadomi, 1790.4- Lips.

1693. 1719. 4- Trade de la foiblerse de l’esprit

liumain
( p. Mr. JJuet). Amsterdam I7a3. ra.

Scutfcbc Ueberfefeung mit wiöedegenöen 3>cmctfun/

r jm, geanff. a. 50t.: 1724. 8.
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ttllatte et, baß cd jmeierlei Sßege gebe, jur ©rfennt*

»ip bet Singe ju gefangen: burd) bie Sinne unb bie

ÖJernunft, unb burch ben ©fauben ober bie ofrenba*

rung. 3ener äßeg fet) bunfel, unficher unb betrüglith

burd) bie enblofen. ©pifcftnbigfeiten unb gragen bet

9>l)ilofopl)en
;

biefer ober geebnet, ffar, unöeranberlid),

ft erlernte bab ©emütl), unb (litte bab unruhige äßo»

gen betfelben. Sahev fepen auch unter allen ipbifafo*

pben bie Sfeptifer bera ©jviflentbume am »entgflen

entgegen, meil fie burd) «Mufbctfung heb Ungereiften in

bem (STrfennen, unb burd) ^urücffjaltung beb S5eifatW

bas ©enuitlj ben ©orurtl)eilen reinigen unb für bie

; Ginreirfungen ber ©nabe empfänglich machen. Denn
nach ©otteb ©Sitten fett unfev Jpeif ein ©efchenf fei«

»er ©nabe unb eine grucht unfetb ©laubenö fepn)
baruin gab unb ©ott ben ©ebrauch einer fehrea»
d)en unb blinben, nicht einer gereiffen unb
einfidjtigen ©ernunft, bamit mir nicht ben

©fauben tierfchmabten, menn unb bie ©ernunft ein*

(Sinftcht in bie h«Wg*n ©eheimniffe »erfchaffte
,84

).

v »!•' i f 'Sie*

164) D. Huetii demonstratio evangelica, Amjterd.
*680. 8. Fraefat. p. 7. Duplex est liquidem via

per quani in animos nostros illabltur cognitio
rerum

; alia sensuum ac rationis, alia fidei : ob-
icura illa, anceps et fAllax. ad veri notiriam ma-
le fida et intuta, infinitis obsepta philosophorum

fit quaestionibus
;
clara haec, aperta et con-

stans, praelucens animo, eiusque ancipite« motus
et fluctuationei adinisso coelesti lumine compo»
nens. — Cum ergo salutem nostram Deus gra-

* *uae donum eise velit et fidei nostrae fru-
*

ctumj idcirco non perspicacis et certae, sed coe-
cae et hebeiis rationis nobis concessit usum, na
nianifestam saeroruin mysteriorom notitiam ratio-
ne adepti, fjdem aspernaremur. Atque ita Chri-
stianismo longe minus adversarj. videntur quam

exi-

\ .
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Siefen ©ebanfen führte er in bet« Sttuetanifcben Unter«

fudmngett weiter auS. Slaf Äoßen ber Vernunft fudjte

er ju jeigeu, baß fie mit bem ©tauben ubereinßimme,

ober oietmebr, baß bie Scrnunft bem ©tauben gar

nichts aufjaben tonne, weit fte nichts ©ewiffeS erfen*

ne. Daß unfere Sorßelfungen mit ben Singen über«

einftimmen, tonnen wir gar nidjt wißen; ber ©taube

iß eS, ber un5 allein au$ biefer peinlid)eu Ungewiß«

f;eit berauSbitft. 3n feinem nadtgetaffenen SSerfe, ba$
1
'

oßne feinen Flamen erfchkn, würbe biefer ©fepticiS#

muS noch nacßbru(ftid)er ausgesprochen, unb er machte

and) burd> feine Sarßeltung in franjoftfchev (Sprache

ein größeres 2luffehen. Sie ©riinbe, woburd) bie Un*

guoertaffigfeit alter menfdßidjen ©rfenntniß, unb baS

Unoermogen ber Skrnuuft, SSabrbeit jtt erfennen, be«

bauptet wirb, ßnb biefctben, weldpe fchon ©ertuS gr» v

braucht, unb er felbß in feinen anbern Schriften arf*

gebeutet b«t, ja and) bie 2lrt unb ‘.Seife, wie er ben

SfeptictSmuS mit bem dtvißlicben ©tauben in Serbin«

bung bringt, ift wefentticb t>on bem eben angege*

benen ©ebanfen nicht »erfchieben. ©r bat feboch altes

bieftS beuttid;er öuSeinanbergefeßt, unb auch ben ©itu-

wurf, als wenn ber SfepticiSmuS ben ©tauben, ber,

nach #uet, ben SOianget ber Sernunft erfeften, unb tfjr •

bie felßenbe ©ewißbeit geben muß, jerßbre, ju beanfs

werten gefucbt. Ser ©taube iß ein ©efdjenf ©otteS.

Ser Seifatt in ©laubcnSfachen tommt ttic^t aus ber

v i: . ,
:r
; “

; » i Ser«;

v .
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..

• • >
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existimatur vulgo, eae philosophornm disciplinae,

quae incertum habeht ac dubium, quidquid sen- *

[ smirn et ratiouis ope cognoscimus, quaeque sus-

tinent se ab omni aiseosn : sic enim praeiudiciis

expurgatos animos ac opinionibus liberos, Deo
regendös etfidei divinae moderandos facile per-

mittunt. • • r ~ v
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«Oernunft, fonbern aus einer übernatürlichen SBirfung

©otteö; er grünbet ffch auf eine erfte offenbarte

'Sattheit, »«Id)* «m ihrer Witte«/ nicfet ree*

gen ber ßoibenj, bie ftdj ber Vernunft barfietlt, ge*

glaubt »erben muß. -Sk SOernunft ift nicht bie Utfa>

che, fonbern baö Sertjeug beö ©tauben«. Sie ba$

Siebt fi(b felbft unb anbere ©egenftanbe jugleicff ft<^r=

bar macht, fo macht bie erfte offenbarte Sahrffeit, baß

ber ©taube unb bie offenbarten ©egenftanbe aufgenoms

men »erben. Sie »eweife für bie ©tanbwürbigfeit

ber ebriftlicben ^Religion ftnb nur wabrfcbeinlicb , uub

erlangen bureb ben ©tauben erjt ©ewißheit. ©elbfl

bie evften ©runbfafje ber Vernunft muffen, wenn fte

mit ben ©taubenefaben nothwenbig oerbunben ftnb,

um be« ©tauben« »itten geglaubt »erben ; babureb

werben fte erft göttlich, b. i. wahrhaft gewiffe

ba fte bor bem ©tauben nur menfcblicb* gewiffe, b. i.

wahrfebeinlid) waren **)• <£« ift einleucbtenb, baß

nur bureb eine Snconfeqnenj ber ©taube bor bem ©tep=

ticiömu« noch aufrecht flehet, inbem Jjuet, wenn er

nicht bureb ein 83orurthfil ben ©tauben h^ber, at« bie

bernünftig? ©rtenntniß gefteltt hatte, er in berefelben

benfelben ©runb ber Ungewißheit, nämlich bie fehlem

be Ueberjeugung bon ber Uebereinfiimmung hervor»

fteltung mit bem £bjecte, würbe gefunben haben. Sa«

grfernten unb Siffen wirb, nach biefer 2tnfkht,.gan|

bem 3ufatt übertaffen, unb bie SRenfd&beit iff bemnatb

in ihrem hatten Sntereffe ju einer büttigen ^afftoitat

»ernrtheitt. Sie Quelle biefer 2torfiellung«weife' war

bei £uet »ahrfcheinticb ein falfcb berftanbene« reif*

giofe« 3«tereffe.

«pier*

l65) ©lüublin ©efdncbte unb ©ctfi be«

©feptteiömu«, 2 ©. ©. 85 ff. .. t
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' tpierre 58ai)lc batte in Slnfebung bet menficbli*

eben Grfenntniß biefelbe Denfart, melcbe bet menfd)li*

d)eu Vernunft nur ba6 Vermögen , Srrtbumer ?u ent*

becfen/ aber eiu eoUigeg Unoermegen, bie ÜBalnbeit

mir ©emißbeit }“ «rfenueu , jufpracb. @r bat abet

burcb feinen ©fepticiömuS mehr Ginflug gehabt , aId

Jjmer, »eit er benfetbeu in feinem 3$6rterbucbr
,,

ba&

fo »iel getefen mürbe, geäußert/ unb an mehreren ge*

lehrten ©treitigfciten Stntheit genommen hat. Gr mar
ju Garta, in ber ©raffchaft ftoir, mo fein S3ater re*

forrairter $)vebiger mar, 1647 geboren. S02it großem

Gifer ßubirte er, unter ber Leitung feineö Saterel) bie

lateinifdte unb griecbifcbe Sprach«. ©eine SieblingS*

Iectüre mar spiutard) unb SSontagne. £)urd; ben leß*

tern mürbe SDtfßtrauen gegen bie Vernunft gemecft/

unb ber ©runb jur 9leigung, alleö ju bezweifeln, ge*

legt, welche burch feinen lebhaften tSeifl unb feinen

©charfjinn itod) mehr Otabrung erhalten mußte, ©ein

0feligionöwed)fel, (benn er mürbe t>on Sefuiten, alb er

ju Xouloufe
.
ßubirte , jum Uebertritt jur fatholiifchen

Äirche oerleitet) gab ber ffeprifcben £)eufart noch mehr

Siahruug. Gr bereuet« zwar biefeu ^djritt; aber feine

Ueberjeugung oou ber Schwad)« bey fßernunft, baß ße

in 3feligtonlfacb«n gar feine entfcbeibenbe Stimme h

ben tonne/ blieb. 3u louloufe hatte (i bie fcholafii*

fd)e ^hilofophie ßubirt; nad) feiner zweiten 3teligion6*

oerdnberung »urbe er in @enf mit ber ßarteftanifd;en

^hilofophi« befannt, unb er jog jte ber erßern, megen

ihrer Klarheit/ oor, ohne ihr barum burchauö ju hui*

bigen. Gr mürbe 1676 ju ©ebait, unb/ nachbem bie

Unioerfttdt ju ©eban, zufolge ber gemaltthätigen «Diaß*

regeln gegen bie #ugonotten, aufgehoben worben, 1681
,

ju ßfotterbam Schier ber sp^itofopljie. ©eine äortvo*

ge fanbeu an beiben £>rten oiet Seifall/ benn er befaß

eine umfajfenbf f?iftorifcf?e Äenntniß ber ^pijilofop^ie

• .
»nit
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mit einem beiten, einbrfngenben SBerftanbe, unb terbanb

bamit ©elebrfamfeit unb ©efchmarf. ©ein pfjilofoptji^

fd)er ©eijt nahm eiuen negativen 6barafter an,,inbent

,
tr nur auf bie Entbedfung unb Jerftorung ber Srrtbu*,^
mer unb Sorurtbeile ^infirebte

;
Äritif unb spole*

mif mürbe bie Jpauptrichtung, metcber er fein ganjeS

Sebeu b'nCutcb Borjugtid) felgte. ©o tbeitfe er noch,

«t$ er ju ©eban angefieltt mar, bent ^eiret feine 3mei*

fet unb Erinnerungen über feine cogitationei de Deo,

anima et malo mit, metche biefer beantmortete. ©ie

ftnb nod) mit einer gemiffen ©cbücbternbeit , atö be=

fdjeibene gragen ju meiterer »efebrung? mit großer

Sichtung gegen ben iöerfaffer Borgetragen. Senn SSapte

mar noch mit ben Obliegenheiten feines SlmteS febr

befcbdftigt, unb arbeitete noch baran, ftcb beS ©ps
fiemS ber Earteftanifcben spbilofopbie ju bemächtigen.

3n ben penseas sur Ics cometes, metche 1681 erfcbie*

ren, tritt fein polemifcher ®ei|b fcbon frdftiger unb

matbiger bereor, benn er betritt barin ben Slberglau*

ben unb bie tbbrichte gurcht Bor ben Uebefn , metcbe

ber SBabn an bie Erfcbeimmg eine« Eometen gefnnpft

batte. Otadbbem er burcb mehrere polemifche ©cbrff*

teu 9tubm ermorben butte/ fing er 1684 fein frffU

fd)e$ Sournat: Nouvelles de Ia repub%ue des let-

,
tres > an / melcbtö eiet 35eifaff- unb fJtachabmtmg fanb.

'

Einige Sabre barauf faßte er bie Sbee, ein i

fritifcbeö Säjörterbucb ju fcbreiben, mefcheS bie 3rrtbü=

mer beS STOoreri unb anberer ©cbrfften über merf*'

mürbfge *)>erfonen , berichtigen, unb bie 2dcfen unb

SfuStajfungen berfetben ergdnjen follte. SiefeS ber

©etebrfamfeit , bem fritifthen ©charfftnne unb ber

©rünblid)fett eine« SSatjtc »oltfommen mürbfge Unter*

nehmen führte er jmar niäjt gatij fef>fer'= uttb tabel» i

los, maS nicht in ber 9Kad;t eines ©etehrten jbanb, ?

aber hoch mit Bietern gTeiße, mojn »hm bie, bnrch' En* *

f baten

V
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balen bemirffe SJlbfetymg bie notbige ÜÄuße gab, jnr

allgemeinen ^ufriebcnbcit in bem 3. 1695 and, utib

gab ber äBelt ein SKJerf r roelcbeä fein Serbien^ unb

feinen Stauten unterblieb gemacht bat. & bat in

bemfelben mehrere pbdofophMthe ©bteme beleuduet,

bie fchmachen ©eiten berfelben beroorgebebrn , bie

©ebroierigfeiten ber menfcblicbetr @rfenntnif? frtö Sicht

gefegt , unb überhaupt feitie Ueberjeugutig t>on bet

©cba'dcbe.bet me»fd)lid;en Skmnnfr ausführlich bar«

geftellt. Jpie 3)iupe , meldte er nach her ^meitett 3lu$s

gäbe be^.^erterbuebö erhielt, benutze er, eine ©amnts

lung pon fiterarifeben , bitforifeben , fritifeben nnb phi»

lofopbifchen 33emerfungen unb älbbanbluugen beraub*
geben.,, ^ttd) hier ifl Äririf «nb ^plemif bie Jjwuptfas

d>e. SJJancbe ^uncte ber Sehre. »on @ort, älorfebnng,

Julafftiug beö ©6fen, ba$ ^rincip Cer Crganifatiott

»erben befonberS beleuchtet, ©a er, fein gan$eS Sehen

binburch, befonberS mit Xbeologett, t>iele ©treittgfeiten

gehabt batte, unb Surte«, ber anfänglich fein greunb,

nachher fein geinb mürbe, einen großen Slnbang batte,

fo mürbe fein theologifd)eö ©oftem .burch Sa cquel ot

»on einer gehäfftgen ©eite angegriffen, mogegen er

ftch in beu Unterhaltungen beö SKarimuS unb XhemU
_ fltuö oertheibigte. ©iefeö mar ba$ lebte sprobuct fei*

neS thatigen ©eiffcS
,6S

). ©r flarb im 6oflen Sahre

\y
— - < - '• :

• feinet

l 66) Dictionnaire historique et critique, Rotterdam
•; 1696. fol. Dictionnaire histor. crit. p. Mr. P.

Bayle. Ed. II Hofterdam 1702. 3 Voll. fol. IV.Ed.
. Amsterdam 17^0. 4 Voll. fol. ^ct. ©aplenS phh

lofophifd)eei SBSbrtcrbucb, berau^geg. »on Subt». J^einr.

Sacob, Jpaüe 1796. 97. 8: a ©be., enthalt bie

ph*Iofopf)ifdu’n Jlrtifel nach ber beütfchen Uef'erft'huug

Wit ®ottfcheb, Selp}. 1741. — Kepnnse aux
questioni d’un Provincial. Rotterdam 1704.

5 Voll. 8. fintretiens de Maxime et deThemiste
ou '
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feincö Otltere b. 28 ©ec. 1706 an einer fSruftentjiin*

bung 1<s7
). Sr »ar Bott allen, einige erbitterte unb

in ihrer ©itelfeit Bon if)m gelränfte ©eiferte au8ge:

nommen,' geachtet unb gefehlt, nicht allein »egen feis

Mter großen ©clehrfamfeit , fonbetn auch »egen feines

herrlichen £harafter8. ©ein Seben8»attbel »ar mufiers

baft. 2118 ©elehrter hatte er ftch bie ÜBahrheitju

feinem 3ie(c gewählt, unb feine 5Memtf ging nur auf

CSntfcbleierung ber Sarnen ber Sßahrheit au8. ©a bie

©ntberfung ber ©runbe be8 galfchen leichter ijl, al8

bie be8 ©ähren, unb ba er burch bie SJergleicbung ber

Betriebenen ©pftente bie Ueberjeugung erhielt, baß

fte nicht alle wahr fen» Wunen, ob fte gleich nicht nur

»on ihren Urhebern, fonbern auch noch eott Bielen 3ln*

bern für wahr gehalten worben, ba ferner fein fähiger

©eifl mit Seichtheit bie nerfchiebenen ©pflemc auffaf*

fen unb ihren iitnern ^ufammenhang erfennen fonnte,

aber nicht auf bie tiefer liegenben ©runbe ihre8©ntfle*

ben8 in bem ntenfchlichen ©eifte fortging, fonbern bei

bem ©egebenen flehen blieb, um e8 mit einanber

fammenjuhalten , »eil ©charfftnn, fein BorauglidjfteS

S£a»

du reponse a l’examen de la Theologie de Mr.
Bayle, par Mr. Jacquelot. Rotterdam 1706. 8.

Oeuvre» diverses a la Haye, 1725—-3i. toi.

4 Voll.

167) 2fufjcr mehreren Eloges in gelehrten Journalen,
brr histoire de Mr. Bayle -et de ses Ouvrages
»or ber ©enfer 2fu8gabe bc$ 3B6rterbud)$ ». 1722,
welche in ber Stusgabc ». 1 722 beridjtiget nnb enoeu
tert worben , ifi bie £cben$befcf)mbung be$ 5Bat;lc »on
des Maizeaux bie l>e|tc unb »ollftdnbtgfle. ©ie er/

fdjien 1 730 ju 2lm|tcrbam in 1 2. , unb ifl ber 2lm/

fterbnmcr Ausgabe b. 2B6rterbnch$ 0. 1730. 4o, auch

ber ©afeler », 1741 beigefdgt.
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latent, bflbei am meißen 53efd)aftigung unb ©pief*

raum fati^^oufo bilbete fid> in (einem ©eiße eine «Reis

gung unb gertigfeit, menfcbtiche Vorßellungen , S3e»

bauptungen, ©pßeme ju fritifiren, unb Sßiberfprüche,

©cbnßerigfeiten , 3nconfequenjeit , ©runbloßgfeit auf»

jubecfen. Diefe SJteigung aTtete aber nie in ©freit»

fud?t au®, unb auch bie 2frt nnb SBeife, mie er bie

©treitigfeiten führte, bemie®, baß 2ld)tung für SBabr*

beit, ber er, ungead)tet feine® ©fepticiömuö, bulbigte,

t'bn babei leitete. Denn er biBputirte ßreng, aber ob»

ne «Üeu Slßect, utib mifcbte burdjau® nid)tö 9>erfonli*

d;e® ein
; ja anßatt ben ©treitpunct fo barjußellen,

baß ibm ber ©ieg leichter rocrbe, trug er iljn mit af*

ler mbqlichen ©tarfe, mit ben geroicbtoollßen ©rünben

unterßütß, »or. £3b er lieber SÜabrbeiten beßritten,

al® »ertbeibigt habe , um ftd> be® Veifatl® ber grei*

tenfer ju »erßcbern ,8S
), iß febr jweifelbaft.

Der ©fcptici®mu® be® 95at;le hing mit feiner gatu

jen Vilbung uiib feinem ganjen ?eben jufammen, unb

iß ber SIbbrucf feine® ©cifte®, ber burcb bie £tbbaftig»

feit unb bie gülle feiner Vorßellungen, burd) bie fdjnrfe

Unterfdjeibung, Vergleichung unb Veurtbeilung an bem

tiefem Einbringen unb SReßectiren auf (ich ßlbß ges

binbert mürbe. Sind) bitten frühere Einbrücfe eon

tbeologifcben Vorßellungen, »on ber »on bem ©ünben«

fall betrübrenben ©chmacbe be® metifchlicben ©eiße®,

»cm einem Un»ermogen, bie SBabrbeit ju erfennen,

nnb einem bem SJienfcben unentbehrlichen übernatürlU

eben Seißanbe burd) Dffenbarung, großen Einßuß auf

jene ffeptifche Slnficht
,S9

). Daher iß bie SSebaup»

tung

.168) Epistolae Leibnitii Vol. IV. p. 4.

169) ®?an febc feine Cinwürfe gegen Point coglta-

tionet
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taug »eti ber ©djwdche ber Vernunft in. ber poßtiuetf

©rfenntniß ber Sßabrfyeit — bie
.
negativ*?' ober bi*

©rfenntißß, baß etwas irrig unb fulfch,"b. i. nid)t

stB«t>rt)eit iß, tief er unangefochten — baß bie Offen*

barung allein jnoerlaf|tge5öabrbeiten enthaft, baß aber

bie äjernunft nicht im (Stanbe iß, jene SBahrheiten ja

begreifen ;
baß bie Vernunft in ben Dffenbarungölebren

burchanö fchweigen muffe, »eit fonß , wenn man mit

ber iöernunft in Sfteligionöwahrheiten raifonniren

wolle, auch biefer le£te fefte Säobeit »erßnfen mürbe,

©enn bie SJernunft fep mit einem a^enben *Pul»er ja

vergleichen, welcheö erß baö faule gleifch, bann aber

aud) baö gefunbe jerßore, unb jute^t noch bie Änos

d)en unb baö ÜKarf angreife ,70).' Ueberall finbet er

SBiberfprüche in ben «Spßemen ber ^hifofoph««/ «ir*

genbö ein ßchereö unb eoibenteß Äetmjeichen unb SÜlerfa

mal ber 2Bahrheit, unb wo man evibente ©runbfa^e

ju erblitfen glaubt, ba werben ße burd; ©laubenöfaöe

umgeßoßett. ©aß größte ©canbaf aber iff biefeß, baß

bie Vernunft nicht einmal baß ©afepn ber Äßrperweft

beweifen fantt. ©ie ßartejtanifcfae «}>l;tIofopf>ie hat ben

alten qjprrhoniern barin neue Sortbetfe gefchafft. 2lns

ffatt baß biefe bie «Sprache führten : id) fühle wolff

Jjji^e bei ber ©egenwart beö geuerß, aber ich meiß

nicht, ob baö geuer fo iß, wie eß mir erfd)eint; fann

ber ©feptifer heutiges Sageß , burch Jjülfe ber neuen

qjbilofophie, weit beßimmter fagen: „bie 2ßarme, ber

©ernch, bie garbe ßnb nid;t in ben ©bjecten meiner

(Sinne; eß ßnb nur SDtobißcatfonen meiner «Seele; ich

weiß, bie Äörper ßnb nicht fo, wie fte mir erfdjeU

> - - - iten."

tiones rationales de Deo, £dit. UI. Amsterdam
1715. p. 809.

170) Dictionn. Acosta. Rem. G.
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«en// Selbg bte Bewegung unb SluSbeftnung fontite

man nieftt baeon autfneftmen , fo gern man rnoflte.

©en 11 wenn bie Objecte unferer Sinne unS gefärbt,

warm, fair fdjeinen, unb eS bod) nid)t ftnb, warum
.füllten ffe nieftt aueft ‘ausgebeftnt unb genauer in «es

wegung unb Stufte fefteinen tonnen, oftne wirflid) oers

gleicften an fieft ju ftaben. Qö ift fogar mbglicft, bag

bie Sinnenobjeete nieftt bie Urfadien unferer Srnfatios

neu jtnb, bag id) «Jarnte uub Äalte füble, garben,

giguren, Bewegung unb SluSbeftnuiig fefte, oftne tag

eö Äorper gibt. SKan fann nieftt bagegen >eiuwenben,

bag unö ©ott auf biefe 2lrt burd) bie Sinne betrüge,

©enn wenn er nnS in SInfeftung ber garben u. ff n>.

betrügen fainn, warum feilte er eö ireftt and) in «es ,

jieftung auf 2luSbeftnung unb «ewegutig ,71
).

5Benn ber ©ogmatifer einen waftrftaften Sieg

über ben Sfeptifer baoon tragen füllte, fo mügre er

iftm jeigen, bag bie Sßaftrfteit bureft untrügiiefte Äenns

jeidjen erfennbar fei). ©abe eö ein folcfteö ^eieften, fo

mügteeö bie ©oibenj fetjn. Bun gibt eö öiele©ins

ge von boeftfter Soibenj, welcfte gleicftrooftl burd) ©laus

benöfafce verworfen werben. @S ifl eoibeut, bag ©ins

ge, weiefte een einem ©ritten nieftt »erfeftieben ftnb,

unter fieft felbg nidftt verfeftteben ftnb. ©ie ©ffenbas

• rung erflart biefeö 2lriont burd) baS ©efteimnig ber

©reieinigfeit für faifd). ©affeibe@eftcimnig wirft ba$

Siriom, bag fwifeben 3nbieibuum, Batur unb $>erfon

fein Unterfcftieb fji , über ben jpaufeit. ift eoibent,

bag $utn ffiefen eines SOtenfcften, alö einer realen »oils

ganbigen ^erfon, niefttö weiter, als bie Bereinigung
'‘ eines menfd)lid)en Selbes unb einer vernünftigen Seele

erfob erlieft tg. ©ie Bienfcftwerbuug 3efu leftvt baS ©es .

gens

171) Dictionn. Pyrrhon. Rem. B.

Stennem. ®ef<M. Wl. Xl.JCft. Ä

I
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gentbeil. SS iß ebibent, baß ein raenfdßidjcr Äörptr

nicht jugleicß an mehreren rrtcn fepn faitn, unb baß

bie Slccibettjen einer ©ubßanj nicht ohne if>re ©ubßanj

beßeben fonnen. DaS ©ebeimniß beS Slbenbniabli

ß6ßt beibeS um. 3n »er SÜJoral iß eS ebibent, baß

«tan baS 93cfc uerbüten feil, trenn man eS fatut, unb

baß man fiinbigt, wenn man eS ertaubt, wo eS ocrs

binbert werben foimte. %tdt bcr Dberlogie ift biefeS

fatfd); beim fie lehrt, baß ©ott nid;tS tfjut, tpaS nicht

feiner SSoUfommenbeit nntrbig ifi ;
unb bod) butbet er

alle Unorbuungen iir ber 23elt, welche er leicht rerbin*

Öern fönute. SS. iß ebibent, baß ein SBefen, baS noch

nicht eriftirt, feinen Shell, an einer bofen jjanblung -

nebmeti, unb als nicht ntitfd)ulbig, ohne Ungerecbttg*

feit, nicht geßraft »erben faitn. Durch bie tbeofogi*

fche ?ebre bon bcr ©rbfunbe wirb biefe ©oibenj juttt

3rrtbura. SS iß ebibent, baß baS 5)?oralifd)gute bent

9tüßlichen borgejogen werben muß. Dagegen fagen

bie Dbeologeu, baß ©ott, bi er bie freie 23abt jwU

fd>en einer boüfomtnen tugenbljaften , unb einer 23elt,

wie bie unfrige iß, batte, bie letzte »orgejogen bat,

»eit er ftch in berfelben mehr t?erl;evrlicl)cn fontu

te
* 7 *).

95apte jiebt hieraus baS Stefuffat, baß bie menfd)=

lidte ©ernunft unrevmogenb iß, bie ©abrbeit ju ers

fennett, unb jur ©ewißbeit ju gelangen, baS Sßabre

mit bem galfchen nicht berwecßfelt ju 'haben. Demi
auch bas ©ewtfleße, was ße erfeitnt, wirb burch bie

Dbeologie, welche ßch auf -Offenbarung ©otteS, beS

abfolut bollfommnen ©eißeS, grünbet, umgeßoßen.

Darum muß ßch bie Vernunft beraütbigen unter beit
*

©tauben, unb fteß oßne Slnntaßung ben gSttlicßen SluSs

fpru*

172) Dictionnairt. Pyrrhon. Reut. B.
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fprüchen tn ber SRerigion unterwerfen. Daher fff feine

fPhilofoplff« fo empfehlungfaoürbig , al£ bie ^prr^oui»

fche, weif jte ben SJlenfchen mit feinem wahren 3us

ffanbe befanut madjt, unb lf>n 3m Religion, t>te

feiner ©chwad>e einen übernatürlichen fBeiffanb barbie*

tet, bi»f«()rt. Sie Geologie iß baljcr bie ©renjr beö

©fepticidnW
;

bort hört er auf unb fdjmeigt. 5(&et

I)ier entfielt bie Srage J iß bemt tie Xheologre :tid)t

auch bem ®feptici£muö blo(?geßettt? Die Xb.Tfrgfe,

weld)e für ffßabrbeit auägibt, toa$ mit außgcinacfetm

©runbfd^eu ber Vernunft ßreitef, follte biefe nid;t a.d)

bie üBaffen beS 3ioeif!er3 ju fürchten haben? 58a>ife

fetbil gefleht offen, baß ber ©fepticiämu$ nd;r ber

SPhtffif, ntdjt ber SRoraf, aber ber ‘Xbeologie furchtbar

fet)tt muffe. Denn bie ^(»fftfer erfentiett eö außerbem

fchon, baß bie lebten ©ninbe ber ülaturerfdieinungeit

ein ©eheimniß finb unb bleiben, unb nur bevjenige,

ber bie SRatur gemacht • l>at , fie aud; oollfonimen er«

fcniit; Die. 3lü£ if£ f betreffen uur bie Srflarungen

;

beibe ftoren nicht bie Dlatur in ihrem ©ange. Uttb

wad bie SOiorat betrifft, fo h<titen bie ©feptifer nur

über ben ©rutib unb bie ©rfenntnißquelle ber $)ßich*

ten ihr Urtheit 3uni cf , fagen fidf aber nid;t oon ber

SluSubung berfeiben loS. 2fbcr in ber SReligion fff bet

3meifel$geiß gefdhrlid;; benn fobaib bie feffe Ueberjeu*

guug finft, fallt auch ber bie SBirffamfeit unb

bie 2lu$übung ber SReligion babtn ,7,
). 3um ©!“*£

SR 2 fff

173) Dictionnaire Pyrrhon. Rem. B. C'est par

„ rapporl a celte divine Science que le Pyrrhonis-

me est dangereux
j

car on ne voit pas qu’il le

soit guere, ni par rapporl a la Pliysique ni par

rapport a l'Eiai. II importe peu qu’on dise que

l’esprit de l’honinie esl trop born£, pour rien du*

couvrir dan» le* veritei. nalurelle*, dans le* cau*
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tft bie Uenfflvt be8 ©feptiferö nicht fffjr ^auftg ; bie

natilrtidje Umoijfettbeit unb Neigung pim entleiben«

ben Uftbeite, ,bit Sflacht ber ©rjiebung unb bie Äraft

ber ©nabe in ben ©laubigen ftnb bie 25olltoerfe, toef*

d)e bem ©fepticiSmue und feinem fd;dblicben Sinfluß

©ebranfen fegen
,l74

).

(£ö ift nicht leicht auöjumad;en, ob unb imoiefern

SJaole ein ©feptiler auö eigner Ueberjeugung war.

Senn roettn er gleich ben sjtyrrljoniern in feinen ©chrif*

ten große Sebfprüche macht, uub bie ©fepftö felbji oft

am

ses qui produisent la chaleur, Ie froid, ie flux

de la iner etc. II nous doit suffire qn'on s’exer-

ce ä chercher de* Hypothese* probables, et a
recueillir des experiences; et je suis fort assurl

qu’il y a tres-peu de vous Physicien* dans no-
tre siede

,
qui ne se soient convaincus que la

nnture est un abime itnpenetrable et que ses

ressorts ne sont connus qu'ä celui qui les a faits

et qui les dinge. Ainsi tous ces Philosnphes
,

sont a cet egard Academieiens et Pyrrhoniensj

La vio dvile n’a rieu a craindre de cet esprit-

lä
;
car les Sceptiques ne nioient pas qu’i] ne se

fallut conformer nux coutumes de ton pays , et

pratiquer le* devoirs de la Morale et prendre
parti en ces choses - la sur des probabilitez, sah»
attendre la certitude. Us pouvoient stispendro

leur jugeinent sur la question , si un tel devoir
est naturellement et absohunent legitime; niais

ils ne le suspendoient pas sur la question s'il

le falloit pratiquer en tclles et telles rencontres.

H n’y a donc que la Religion qui ait a crain-

dre le Pyrrhonisme: eile doit 4tre appuyöe sur
la certitude; son but, ses effetj, ses usages, toin-

bent des que la ferme persuasion de ses yerite*

est effac^e de l’ame,

174) Dictionnaire, ibid.
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rtnwenbet, um ba8 Unhaltbare unb 3tft9« in ben 93ors

(«düngen unb ©rfenntniffen ber 5Hcn djen in ba8 Siebt

ju fefeen ; fo fonnte er biefe8 bod) auch tbun, ebne

baß er ftcb »irflich ju bem ©feptici8mu8 be=

fattnfe, fo wie er bie Sehre ber SKanitbaer oft

gebraucht , um ben ©tot} be8 I'ogmatiferS 311 be*

muthigen, aber jene Sehfe fetbfl nicht ju ber feis

, nigen machte. JJafur fpricht fein philofophifcher

<5urfu8 in bem eierten Sßanbe feiner Oeuvres di,

ver.es, in »elcbeitt er auch manche Reifet gegen bie

Grfennttjiß eorbringt, aber bech auch nicht b!o8 bie

SWcglicbfeit, fonbern aud; bie 2Sirflid)feit ber ‘JBijfen*

fchaft einraumt, unb ber Umftanb, baß er bie <£in*

ftcht hafte, ber 0feptici8mu8 jerjtore ftch felbft
irs

).

©iefeS jeigt ftch auch fogfeid) an ben Jfeptifchcn Urs

thetlen beb SBapte. SSentt er auf ber einen ©eite be»

bauptet , ber ©feptici8muö finbet fein- gtel in ber

Sbeotogie, »eiche über aden 3»eifet erhaben i(l, unb

bann »ieberum behauptet, nur adein bie Sieligion, ober

bie Xbeologfe, habe ben ©feptietömuß ju fügten ,, fo

hebt bai Sine ba8 anbere auf. 2luch »ürbe barauö

folgen, baß bie Rheologie, »enn fie auch 9«nj »er*

nunftlofe, ja »ernunft»ibrige ©afee enthielte, bennoch

nicht nur angenommen »erben muffe, fonbern auch

felbft nicht oon ber Sernunft cenjtrt »erben bürfe.

3 ft (8 100 1)1 anjunehmen, baß Staple folche Sehren für

»abr
. ,

1

l

*75) Dictionnaire Pyrrhon. Rem. C. On sent qae
cette Logique esl Je plus grand effort de subti«

lite, que l’esprit humain ait pu faire
}

inais 4>n

voit en mdme temps que cette subtilite ne pent

donner aucune satisfaction
; eUe $e confbnd

elle-m&nej car ai eile etoit solide, eile prou-
• veroit qu’il eit certain qu’il faut douter.
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trabr unb für bie eberftcn 2Iuß(pruc()f in bfm 9tcidje

brr ffi’br&fif babe hatten fonnen? SSBaß er oben ben

eoibentm prafrifebrn ©runbfdßen brr Vernunft auß ber

ütbrolcgie cntgrgcnfrßt, baß betrachtet er anbenodrtß

nie Behren, bie ben ^weifet aufregen, unb fegt ihnen

bic 9)ianiri)nifcben Behren entgegen ,7S
). ©o roenig

man aber ben ©fepricißtnuß alß Ueberjeugung beß

S^aofe aunehmen fann, fo roenig fann man irgenb ein

bogmatifdreß ©j)|tem alß baß feinige anfeben, mieroohf

er Dem1

tfattefianifdten am geneigteren Ifi. Sr be*

biente fid) beß ©feptieißmuß a!ß eineß SKittetß, 3tt*

tbümer anfjuberfen , bie fdhroacben ©eiten beß 33er#

nunfffnftemß unb ber fird>Iid)en £)ogmatif inß Bidjt

gu fegen
1

, ©folg unb lUebermutb/ blinbe Sfuctoritat

unb Jjcrrftgaö ber SReittungen, Unbulbfamfeit unb

©erfolgungßfuegt ju befdntpfen ’ 77
). • £ie Siebe jur

•
.

' L
aßtthr*

176) Diction». Simonide. Rem. F.

*77) Dictionn. Simonide. Rem. F. Not plus grandt

ThCoiogiens. s’ils agissoient comme Simonide, c’

est a dire, s’ils ne vouloient asturer sur la na-

ture de Dieu que ce qui par les luniieret de la

Raison lutw paroitroit inoontettable, evident, et ä

l'epreuve de touie difikulte, demanderoient in-

cessemment de nouveaux delais ä tous let Hie-

rons. Ajoutez meine que Simonide, Consultant

et examimint l’Ecriture sans l’efticace ou de 1’

education 011 de la grace, ne sortiroit pas de

aon labyrinthe, ni de son silence, La raiton lui

defendroit de nier les faits contenus dans 1
' Ecri-

ture, et de ne voir pas quelque chose de aur-

* nattirel dans l’enchainement de cet faits
;

mait

^cela ne suffiroit pas a le faire decider. Les for-

ces de la raison et de l'examen philosophiqtte

ne vont qu’ä not« tenir en balancc et dans la

crainte d'errer, soit que nou« affirrqjons, soit que
nous niions. — Et prenez bien garde qu’il n*

y
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ffiafjr&eit, bie <Sdjeu t>or Srrtbütnern erlaubte il)m

nicht, ein entfchiebener Dogtnatifer gu.femt, aber jte

^fHOerte ihn auch, bem ©fcpticiStttuS utteiugefdwdnft

beijutreten. 2öir ftnben alfo bei ihm einen gemäßigten,

bcid;eibenetiDogmatiSmuS, »erbttnben mit bemtSewußt*

fet;tt, baß ber ^rrtbum Ieid?ter ift, als bie (Erwerbung ber

Wahren (Erfenntniß, baß Neigung uub 3nterefi'e leicht

hem Urtijeil uorgveift, unb bie©rabebeS gürwabrbaltenö

»erwcd)felt, fo mit mit einer barauS entfpringenben 9tei*

gung jum forgfdltigen prüfen ber ©rünbc unb ©egen*

grunbe, ber ©d?wierlgfeitett unb Grimmirfe, unb gunt

Slufjchieben beS entfcheibenben UrtheilS, bis bie SJers

hanblungen über wichtige ©egenjtdnbe gefehlten jtnb.

SBeil nichts leichter unb gewöhnlicher ift, als baß man

ftch fin SBiflTen. anmaßt in Dingen, bie fein ©egen*

ffanb beS äBifienS ftnb, fo richtete 23a»lc haupt|adjli^

auf biefe Slrt ©tgeqfidnbe — unb baS waren hauptfach*

lid) folche, bie fich auf ^Religion unb Rheologie bewies

l;en — bie gattje ©tdrfe feines ffeptifchen ©charfftnnS,

mit folchem Sifer, baß eS ben Slnfchein gewinnt, als

wäre es ihm barum ju thun gewefen, alle religiöfe

Uebevjeuguugen ju oertilgen , unb als wart er felbfl

djue

y a aucune hypothese contre laquelle la Raison

fourtnsse plus d’objection* que conlre celle de

l’Evangile. Le mystere de la TrinitS, 1‘incarna-

tion du Verbe, sa inort pour lexpiation de nog

pikbes, la propagation du pciche d’Adam, la Prä-
destination eternelle d'un pefit nombre de gens

au bonheur du Paradis, Padjudication eternelle

d* presqne tous les hotnmes oux supplices de 1'

Enfer, qui n» finirons jamais, l’extinction du franc-

arbitre depuis le pecbe d’Adam etc. sont des

choses qui cutsent jette Simonide dans de plus

grands doute* que tout ce que son imagination

lui suggera.
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1 ' /

ohne aßen ©tauben an ©ott unb UnßerbricbFeit gewefen.

SUIein 'tiite fuijectioe Ueberjengting muß tjier ganj

äug bem Spiele bleiben; benn »er bie sSeweiögrünoe

ber pJ>ttofe<>t)ifct)en Schulen unb ber Sbeotogen für ba$

Ba:ep '.©oftee, bie Smmaterialitat unb Unßerblicbfeit

ber Seele mit ber grbßren Strenge prüft, unb fte ju

leitbr ftnbet, fann babei bod) .immer ein religiofer Sfßenfcb

fern». -Die Äritif oeö Sa»le ift »on ber 2lrt, baß ße

tin$ auf feinen gaU notbigt, feinen fubjectiven ©lau*

beit in ^meifel $tt jief>en
; «ueb fein ganjeS Sieben unb

feine Beufart geben un$ einen religiofen SDfenfdjen $u

erfennen. SDlan wirb burd? feine ffeptifdjen ajeleucb®

tungen vielmehr barauf geführt, baß 33aj>te ein, auf

gewtffe ©egenßanbe ßd) befebranfenbeö Unvermögen in

ber menfd)Iid)en Vernunft entbeefte, ein SBifien in je® .

‘

y

neu ©egenßanben ju erlangen, fo groß aud> ba$ 3n®

tereße für biefelben iß, baß er aber über ben ©runb

biefeS Unvermögens nid;t weiter naebforfebte, unb biefe

Unterfucßung jutn Bbeil bureb tbeologtfcbe SJorurtbeile

befeitigte. <£r batte ju wiebtigen Slufßblüßett fommett

fönnen, »nenn er barauf feine Benffraft gerichtet bat*

te ; aber er begnügte ftef) , baö Scbcinwißen in biefe«

©egenßanben 311 jerßeren — ein 93erbienß, wetcbeS

jn>ar nur negativ, aber bennoeb »on großer SSebeu®

tung iß.

Jjieber gebort baSjenige, was er über betfbißoris

fdben iöeweiSgrunb für ©otteö Bafepn erinnert, fowobl

überhaupt, al$ auch inSbefonbere über bie 2lvt, wie
*

benfelben Vernarb in Scbulj! genommen batte, fo

wie über ben söeweiogrunb , melden 6 u b » 0 r t b au$

ben plaßifeben Naturen b^geleitet batte ,7S
), über

bie

178) Reponse aux questions (Tun Provincial. T. II.

•p. 277.

/
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t>ie Unmfglichfeit , ©otte$ 2Befen in «inen Begriff jn

faffen
I79

). ©imonibeö würbe »on bem Äonig Jj>ier*

on gefragt; wa$ (Sott fe»? Sr bot fich einen, bann

jwei, »ier, acht n. f. w. Sage jurn Bebenfen auf, unb
erflarte enblich, baß, je langer er barüber nadjbenfe,

be|to bunfler »erbe ibm ber ©egenßanb. Qx wollte *

ben gürften nicht mir ben populären, auf bem ©efühl
beruhenben ©orftellungen , baß er ein unetiblicheS, aUs

mächtiges Sßefen ift , we(d)eä bie 2Belt gemacht hat
unb fie regiert, abj'peifen, fonbern er fuchte eine Deft«
nitton, in welcher aHc 2Werfmale beutlid;, eoiöent unb
unbejweifelt mären, ©a er eine folche nicht fattb, fo

fah er firf> jum ©tillfchweigen genötigt. Jjmtte er

geantwortet; ©ott iß »on allen Äorpern, bie baö Unis

eerfum aufmachen, »erfthieben; fo würbe man ihm bie

Srage »orgelegt haben : ob baö SBeltaH immer, wenigs

ßenö ber ©taterie nach, «xiflirt habe? ob bie ©tote*

rie eine wirfenbe Urfacbe habe? Sie bejabenbe Mnts
wort würbe bie Behauptung herbeiführen, baß jte auf
9lid)t$ gemacht worben — ein EehrfaiJ, ber nicht be*

griffen, nidjt begreiflich gemacht werben fann. jparte

er jene grage »erneint, unb behauptet, bie üftaterie

habe feine wirfenbe Urfad^e, fo würbe man ihn ge*

fragt haben, woher fomrnt eS, baß ©ott eine folcße

©ewalt auf bie Materie, unb nicht umgefebrt bie ©fa*
terie auf ©ott hat? Unb ba hatten tüchtige ©rünbe
angegeben werben ntüffen, warum jwei, in SRücfftcht

auf @*ißenj unabhängige, gleich nothwenbige unb ewi*

ge aBefen fich fo ungleich in SRücfftcht auf ben ©in*

ßuß auf einauber »erhalten. — iß nicht genug,

ju fagen, ©ott fe» »on allen Äorpern, bie ba8 Sßelt*

all auömachen, »erfchieben; man »erlangt auch «och

'
. 2lu$*

179) Dictioanaire. Simonide. Rem. F. T. III. p.
ia35 »eq. 1

,
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me geifert, nicht nur, baß eb beutlfcbe begriffe ents

halte, fonbern auch, baß eb bie Erfahrung ju erflds

ren jureichenb fep ; fo »lebt bie Jpoporbefe ber SDiauU

chaer in 2fnfebung beb erfien jwar bem ©eibrnub weit

tiad), ift ober irt älnfebnng beb jroeiten bemfelbeti febr

überlegen. ©ie Jpeiben tonnen mit biefer Jjppotbefe

eher fertig werben, alb bie ßbrifien, ba bie ©treitigs

feiten über bie greifet, wo ber. angreifenbe ©heil im*

mer im töonbeil ifi, bie Heine 3dbl ber >!luSerwäbfs

ten, bie Cfwigfeit ber Jjoilenftrafen, jenen Grrfabrungb*

grüttben, worauf ftd) bie SJianichder ftü^en, ein gros

ßeb Uebergewicht geben, ja fte unwiberteglich mac^s

ten
18

. .

©iefe Zweifel, bie 2luSfübrlichfeit, mit welcher

58at)le fte oorgetragen batte, unb bie öftere Üßieberbos

lung berfelben mad)ten großes äluffeben. Üüilbetm ‘
.

Äing würbe baburd) bauptfad)lid) »eranlaßt, feilte

Slbbanblung »on bem Siöfeit ju fehreiben
t82

). ©enn

bie 23ebauptung beb 23aple, baß bab ©afepn beb 28

6

s

fen in ber ffieft auf feine befriebigenbe äßeife »on bet

Vernunft erftart werben fonne, unb jebe Sluflofung

beb Änotenb unmöglich fep, batte ihn oorjüglich er;

griffen, unb beßimmt, einen iSerfudj ju machen, wenn

auch nicht bie ©chwierigfeiten felbfi ju beben, bod) ju

zeigen, baß fte nicht unauflöslich fepen ,SI
). Qx fei

*

tet

*8i) Dictionn. Manicheens Rem. D. Pauliciens

Rem. £. G. H.

182) De origine malt , auciore Guil. King Epi«

scopo Devensi. Londini 1702. Bremae 1704. 8.

1 83) De origine mali c. 2. p. 47. 48. 49. ed.

Brem. Nomm est, difHeultatem lianc exereuisse

tarn philosopho» antiquos, quam patres eccle-

siae;

Digitized by Google



< - ,
' >

;
1

_

Q3at)ffn 6 ©fepticißmuß. 269

tet baß natürliche Uebel, »elcbeß in ber Unoollfom*

menljeit befteljt, auß ben notf>»enbigen ©chraiden Der

©efctyopfe linb auß ©otteß freier SBabl, baß pbnftfd*

auß jenen ©djranfen, unb baß moralifd)e auß ben fei)*

levfyaften Sieten etnev »ollfommnen inbifferenten grei*

()eit ab, unb fud)t nur 311 jeigen, baß baß Uebel tßeilß

notf)»enbig, tbeiiß jufaüig, unb »on ©ort jugelaffen

»erbe, »eil eß ebne größere Unöoilfommrnbeit nicht

Ijabe entfernt »erben fonnen, ober »eil eß mit ber

SBolifoinmenbeit beß ©anjen beftebe. Oie 2Innabme

einer gefeßlofen greiljeit, baß ©eßaiibniß, baß ber

mcnfd)Iid)e SJerffanb bie Dinge, »ie fte ftnb, in ifjrem

ganjen ^ufammenhange nid)t ju erfennen oermoge, unb

»on bem »ottfommenften Söffen nur 93orffellimgcn habe,

»ie ber 58littbe »pn ben garben, unb bie 5ßen»eifung

auf bie Sfteligion, aiß bem lebten 58erubigungßmittel in

Slnfebung ber ©iinbe, bemeifen offenbar, baß er ffdj)

»01t ber 3Infid)t beß ,58a»le im ©runbe nid)t entfern*
"

te, unb »0 er fdjeinbar »eiter gegangen »ar, bie ©a*

d)e ourd) feine Jjnpotijefe »on ber greiljeit neuen ^roeU

fein außgefefet batte.

9tad)bem auch 5 a c q u e f 0

1

in feiner ©djrift ßber

bie Harmonie beß ©iaubenß mit bet Sernunft ’ 84
)

bie ©djmierigfeiten , »eid)e 58a»le in ber göttlichen

. SBeltregierung in 2fnfei)uug ber greiljeit unb beß 588*

fen

siae
;

et aunt etiam, qiri- negant adhuc solutam,

imo qui refutare in se suscipiunt omnes solu-

tiones adhuc oblatas: nee ego absolutam Omni-
bus numeris promitto

,
qnamvis spero , me

hac dissertatione ostensnrum, insolubilem eam
non esse.

184) Conformite dt la foi avec la raisou par
Mr. Jacquelot. Amsterdam 1705. 8 .
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frn gefunbcn, ju ^eben »erfucht hatte ; fo untere

warf 23at;le noch einmal biefen iöerfuch einer ßrengett

Prüfung
T8S

). ©ad 9tefuttat mar, baß Die Scrfoh»

nung Der Sicrmmft mit ber ?i)eofogie feinen ©chritt

weiter gebracht, unb bie ©chwierigfeiten nicht gehoben

worben, ungeachtet ed biefem ©efebrten nicht an ©djarfi

ftntt unb burd)b?iugenbem SJerjtanbe gefehlt habe,
—

’

weit fte unauflösbar fepen
,sS

).

(Sr ftcUt ben .Jjauptpunct bed ©treitd fo bar, baß

?d auf bie grage an!ptnnie, ob und bie aimiunft nicht

allein »on ber wirtlichen Uebereinftimmung ber eigen»

fünften ©otted mit ber SQMtregierung, unbbefpnberdmit

ber^rabefiittation, überjeugen, fonbern auch barin auf*

Haren fonne, fo baß bie ©chwierigfeiten, womit bie

(Srfettntniß biefed ^ufammenbangd bcbccft ifl , für ben

metifchlichen @eifl wegfalten? Sacquelot bejahet, 58at;Ie

»erneint biefe grage ,87
). Setter iff überzeugt, baß

und

*85) Reponst aux questions (tun Provineial T. III.

chap, CXXV1II— CLX1. p. 635

—

« 02g.

186) Reponse T. III. p. 638. Aussi puis-je bien

vous ältester q\ie ceux qui trouvent qu’il ne
leve point les difficultez, ne se prennent point

ä lui, niais aux embarra* insurmontables de la

matiere qu'il a traitd.

187 ) Reponse T. III. p. 8i3. De quoi s’agif-il

donc? D’un accessoire peu important au Chrts-

tianisme. C’est de savoir, si n&tre raison peut
coniprendre l’accord reel et eiTectif qui se trou-

ve entre les attributs de Dieu et le Systeme de
la predcstination, et si eile peut satisfaire aux
difficultez qui nous couvrent la connoissance ou
les id£es de cet accord

, il est question dis- je,

de savoir si eile peut non seulement convaincre,

niais eclairer aussi notre esprit sur ce sujet.
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unä nur Die Offenbarung batwn überzeugt, bafl affe

^uftdube beö VZeu/cheti mit ben unenblid)en (Jigen«

fcbaften ©otte» übereinftunmeu, aber baß bie Vernunft

nichts bation begreifen fenne. Um biefen ©egenfafj

jwifdjen ber l>a& Wiofopbie beut(id)er j«

machen, fiellt er bie theelogifche Jeljre oon ber ©ünbe
unb ©nabenwabl, nach Dem Vefeuntniß ber SReformira

ten, in geben ©d£en ben pl>i!ofof>^ifcf?en ©dtsen entge«

gen ,88
).

SDlatt barf fich übrigens nicht wunbern, baß er

auf biefe 2lrt Vernunft unb Dffeubarung efnanber ent«

gegenfe^t, iitbem er gerabe bie in feiner Airche ange«

nommenen Segrfd^e
4
fur bie Slrtifet' be$ Dffeubarunggs .

glaub<u$ überhaupt nimmt, worin bod) feine allgemei»

ne Uebereinftimmung ©tatt fittbet
;

benn eS ifi über»

baupt feine 2Irt, ©djrift .unb Vernunft einanber ent«

gegen $u fefcen, unb al$ ©lieb ber reformirten Kirche

hielt er uatürlich baS Dogma berfelben für bie mähre

Siuotegung ber CffenbarungSurfunbe. Slber piedeicht

waren eben bie berfelben eutgegengefefätett Vernunft«

grunbfdbe 3 ll:,e 'fef/ Welche eigentlich bent ?ird)lid>ett

Dogma gelten füllten. Sacgnelot hatte in ber greiheit

bie Vermittlung ber ©drwierigfeiten unb bie Vereint«

gung ber Sheorogie unb Vernunft ju ftnben gefucht.

Dagegen erfldrt fid) aber Vapte au$ bem ©ruttbe, weil

bie greiheit fetbß ein ©egeirfianb fep, ber bie Vernunft

in eine ÜRenge »on ©chroierigfeiten »erwicfele, unb ba«

her, befonberS wenn mau eine inbifferente greiheit an«

nehme, welche ein blo$ jufdUigeö Jpanbeln in fid)

fehliege, bei welchem atteS Vorherwiflen unbegreiflich

fep, bie Schwierig!eiten noch vermehre ,89
).

• Die

188) Reponse T. III. p. 8ia *eq.

189) Rtponst T. III. ch. 14a. p. 79 a.
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Die greiheit fefbft »erwatf iöaple nicht, foubern

erflar’te fte nur fhr unbegreiflich, wiewohl er auf bie*

fen ^)unct weniger, als auf anbere, feine Singriffe ge*

richtet hatte. Die ©ertbeibigung ber jufdlligen greis

heit bnreh 5acquelot führte ihn in feiner »Orienten

Schrift barauf, bie Schwierigfeiten in biefer Sebre

tneljr ju entwicfeln, nnb ju jeigen, baß, welche tyav

tei man auch «greife, man immer non ber entgegen

gefegten in bie Snge getrieben werbe ,9 °). Dbne baS

Sbrificnthum würbe man felbft nicht einmal @ewiß*

heit haben, baff ber SWenfcb frei fep. SarteftuS.unb

Sracquelot berufen ftcf> jwar auf baS ©ewußtfcpn, baS

jeber »on ber greiheit hat. SlUein biefeS fann gar

nichts beweifen. Denn eS läßt fi<h burch bie Vernunft

nicht begreiflich machen, riHe ein 5Befen, baS nicht

burch fich felbft eriftirt, bennoch »on felbft Urfache

feiner #anblungen fepn fonne. SWan fann nicht bie*

fern entgegenfehen, baß wir eine beutftche ©orftelluitg

»ott ttttferer Seiften} haben; benn ich benfe, —
alfo bin ich; ungeachtet wir nicht »on unS felbfl

eriftiren; baß wir folglich richtig auf folgettbe SEBeife

fchließen : ich bin mir beutlich bewußt; baß

ich thue, was id) in bem Äreife meiner
SBirffamfeit will, alfo bitt ich frei, ungeach*

tet ich fowohl in Slnfehung beS DafepnS, als beS SBir*

fcnS, »on bem ©cbopfer abhängig bin, — biefe Slrt

bie greiheit }u beweifen, tljut ber Sache mehr Sin»

trag , als man glaubt. Denn man fann ben Schluß

umfe&r'en : ich bin mir meiner Stiften} flar unb beut*

lid> bewußt, unb benttod) eriftire id) nicht burd) mich

felbft ; alfo folgt barauS, baß ich w*lr flar unb bent*

lid; bewußt hin, biifeS unb jenes ju rhutt, noch n'thf,

... baß

jgo) Reponst T. III. ch. i38— 14a.
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N x

baß Id> eö burch mich thue
* 91

). ©aö 25emußtfepn

unf<rer Sii|tenj gibt unb teinrn SJuffchluß über ben

©ruitb berfelben. . ©ah<H fannten b« Reiben übers

haupt gar nid)t ba$ ©ognta t>ott ber (Schöpfung auö

SHicbtS, unb fie gierten jebe ©ubfianj für ei« uuent«

ftanbeneS unb unoernichtbareö ©ing. ©afifelbe i(l imdj

ber §all mit ben j'mnbfungen beö ilBillenb. ©urch do$

bloße 23emußtfepn berfelben tonnen mir nicht unterfcheiben/

ob mir fte felbft h^orbringen, ober ob mir fie oon ber-

felben Urfache, bie unö erhalt, erhalten, ©ie jKejles
'

riott tarnt allein hierüber etmaö auömachen
; ja burch

bloßeö philofophifch*^ 9tad>benfen fornrnt man mohl *

nie jnr ©eroißheit, baß mir bie mirfeube Urfache unfes -

rer 2öidenbacte ftnb. ©eun maren mir auch «in ganj

leibenbeg ©ubject ober Snftrument in ber £anb beßels

ben Sßefenb, meldje* unb baö ©afepn gegeben hat: fo

mürben bod; biefelben SBahrnehmungett auf biefelbe

2lrt erfolgen, mie fie, nad; SBorauöfefcung ber freien

Urfache in unb, erfolgen; mir mürben biefelbe gofge

»on Siorfiellungen unb ©ebanfen, biefelben fintfchließuns

gen, biefelbe Unfchlüffigfeit, baffelbe iüolleti unb Glicht»

wollen in un$ maptnehmen 19a
). äßenn man alfo

? '
.

-
.

lerne

191) Reponse p. 761. Je sens elairement et dis-

tinctement que j’existe, et neaninoins je rfexiste

point par moi-möme. lJonc quoique je seus

'elairement st distinctement que je fais ceci ou
cela, il ne s'ensuit paa que je le fasse par moi-
meine.

/

192) Reponse T. III. p. 762 seq. Disons aussi

que le Sentiment clair et net que nous avons *'

des actes de n6tre volonte, ne nous pent'paa

i faire discerner, si nous nous les donnons nous*

meines ou si nous les recevons de la ine nie

cause qui nous donne l’existence. Il fau> ra-

courir ä la reHexion ou 4 la ineditation afin de

fcetmem, @efdi. b. DJhiUf, XI. © fair^
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feine anbern ©rüttbe für bie grelljeit hätte, dlS wel«

i)t bie ^hbßf uttb SJietaphpßf barbietetj fo würbe

man balb getragen fe^n, ober fich nur mit bem <£in*

»urf ber Folgerungen »ertljeibigen fonnen. Die 9)Io=

rat unb bie Steligion ßnb «Hein bie feße ©tü^e ber*

(eiben
,9

*).
,

% < I

1

Sie Freiheit tommt befonberS burcf> jwei meta»'

pbpftfche ©rünbe inS ©ebrange. Die eine iß bie,

burdb bie spb*f«>fopbie bee (SarttßuS aufgefommene, Se<

bauptung, baß fein ©efchepf eine Scwegung b«»or*

bringen fann, unb baß bie ©eele in Slnfe&ung ihrer

©ropfinbungen , ihrer Sorßellungeu unb ©efüble beö

©chmerjeS unb beS SBergnügenö ein bloß pafßoeSSub*

ject iß. Unb bod) glaubt jebermann, baß, wenn er

DaS äuge auf einejt Saum richtet, er bie Sorßeßung,

unb burch bie SSergleidjung mehrerer Saunte, ben Se*

griff bauen bnrd; feine DJhatigfeit (ich gebilbet hat,

wie eS bie meifcen ^hilofophen, außer ben Sarteßanern,

behauptet haben. Slflfin fein tDienßh weiß , wie bie

Sorßellnngen gemacht werben. Sß eS nicht ungereimt,

anjunehmen, baß ein tOtenfch feilte Sorftcllmtgen ntn*

d)e, ba er »tid;t weiß, wie fte gemad;t werben, ba

nie*

faire ce discernement. Or je ntets en fait que

par des raeditations purement philosophiques on
ne peut jamais parvenir k une certitude bien

fondee que nous sommes la cause efliciente de

nos volitions, car toute personne qni examinerit

bien les choses , connoitra evidenunent que si

nons n'etions qu’un sujet passif ä l’egard de la

volonte, nous auriöns les minies sentimens d"

experience que nous avons lorsque nous croyoai

Stre iibre. .

iq3) Reponse T. III, p. 765.
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»icnirttib jwei @tid>e in ber Sticferei machen fann,

wenn er nicht weif, wie man flicft. 3ß bie «Borftel*

lung ein Ieidjtereö ©emalbe, alö bie ©tidferei? 3ft

eö nid)t eine t^öric^te ©inbilbung , bie Seele fep bie

wirfeube Urfadje t>on ber Bewegung ber Sinne, ba (je

nicht einmal weif, wo bie 9ter»en jtttb, bie ju ber®es

wegung berfelben bienen , nod; wo fte bie Dteroengets

ffer bernebmen foll , welche in bie 9Iev»ett einflromen ?

(Sine wirfenbe Urfacbe muf bie 9Birfung feitnen, unb

wiffen, wie fte beroorgebrqcht wirb ’®4
)* ©er jweite

©ruttb ifi ber Segriff ber Erhaltung aller ©inge Durch

@ott, weld;e als3 eine fortgefegte Schöpfung jtl ben=

fen ijl. ©enn nach btefern Skgriff laft eß (ich nicht .

benleu, baf ein erfdjaffeneß SEBefen ein ^rindp beß

J£>gnbelnß fep, unb ftch felbft bewegen fönne, ober baf

«ß, inbetn eß jeben Slugenblicf feiner ©auer feine Sri*

feit}, unb mit ber ßrifienj feiue Vermögen uon einer

© 2 uns

194) Repottse T. III. p. 759 — 769. U eat evi-

dent k tous ceux qui approfondissent les choses,

que la veritable cause efficiente d’un eßet doit

le connoitre et savoir aussi de quelle maniere

il le faut produire. Cela n’est pat necessaire

quand on n’est que l'instrument de cette cause

ou que le sujet passif de son actinn , inai? l’on

ne sauroit concevoir que cela ne soit point ne-

cessaire ä un veritable agent. Or si nons uoua
examinons bien , nou's serons tres • convaincui

- 1) qu’independarnnjent de l’experience notre

ame sait aussi peu ce que c’est qu’une volition,

que ce que c’eat qu'une idee. 2) Qu’apres itne

longue experieoce eile ne sait pas tnieux com-
ment se forment les volttions qu’elle le savoit

avant que d’avoir voulu quelque chose. Que
conclure de cela si non qu’elle ne pent 4tre

la cause efßciente de ses volitions, non plus

de ses idees et que du niouvenient local des

esprits qui font remuer nos bras ?

\
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anbern Urfadje empfangt, jn ftcb felbft feine Bejtira#

mutigen burd; eine eigentümliche ftraft b^borbringe.

&iefe Slccibenjeu muffen entweber, nach bem ©inne bet

neuerrf 9>bilofopb*n/ »»n bet ©ubftanj ber ©eele nicht

unterfd)ieben , ober, nach ber Behauptung ber (peripas

tetifer, üerfdjieben fepn. 3fl baS erfte, fo fontten fi«

nur oott ber Urfacbe, weld)e auch baS Berntogen ^ar,

bie ©ubftanj ber ©eele b«»0tjubringen, beioorgebrad}t

werben; eine fold;e Urfad;e ijt aber ber BJenfcb nid)t,

unb fattn eö nicht fepn. ©inb bie SUcdbenjen »erfebie«

ben »on ber ©ubftanj, fo ftnb fte erfd)affene, aus bem

9licbt6 b«borgeiogene Dinge; benn fte beheben webet

auö ber ©eele, noeb fottfl einer febott borber eriftiren*

ben 5Jlatur, fte fonnett atfo nur bott einer febopferi*

fdjen Urfacbe ^eröorgebracbt werben. SIber alle tytylo*

fopben jebet ©cbule fiitnraen barin uberein, baß ber

SJienfd) feine folebe Urfacbe ijt unb fepn fantt.

Darauf folgt, baß ©ott alles macht, unb baß fein ©e*

febopf webet eine erfte, noch untergeorbnete,
nod> ©elegenbeitönrfadje fepn fann. Denn in

bem Slugenblicfe, b« icb rebe, bin id?, was feb bin, mit

allen meinen 3uftanben, mit ben unb ben ©ebanfen,

X^ätigFetten u. f. w. Söenn nun mid; ©ott in biefent

Slugenblicfe, fo wie id; bin, erfebafft, fo erfdjafft-

er mich aud; mit biefen ©ebanfen,' £batigfeiten,

Bewegungen, furj mit aßet» meinen Befiimmun*

gen ,95
). Die Sinwenbungen, weld;e üJacquelot ba«

fl**

195) Reponse T. III. p. 76g— 79a. Par les idde*

que noua avons d’nn etre erde, nous ne pou-
vons point comprendre qu’il soit tm principe d'

actio», qii’il se puisse monvoir lui -meine, et

que recevant Jans tous les moments de sa du-
ree son exislence et celle de ses fucultez, que
le recevant, dis -je

, toute entiere d’una autre

causa
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gegen erhoben batte, entfernt ffia^re, ittbem er ft cf) ßrettg

an ben Söegriff ber Srbattung ale fortgefetjter Schöpfung

fcrtlt. Sr erllart habet, baß er fei« Sntereffe für ba$

©pßem beß Dccaftonalißmuö b*be, 0b er ibnt gleich vor*

jüglicher, alä baß genteine gefchienen habe; er wolle

es inbejfen ttic^t »ertheibigen , wenn eß unhaltbar fep,

aber man gewinne nid;te babei, weit bie greiheit in

jebem ©pßeme ihre ©chwierigleiten h«be. Sr iß jus

tetjt mit bent ©«ßänbnijfe feineß ©egnerß jufrieben,

baß bie greiheit für ben menjchfichen SJerßattb in ein
,

umtuflößlicheß Sunfel gebüßt iß, baß bie ©d;wierig»

leiten in bem ©pßem berjenigeu, welche bie greiheit

unb bie Religion aufbeben, um »ieleß größer ut|b be»

bentenber ftnb, alß in bem ©pßeme berjenigen, wetcbe

beibeß, greifjett unb SJteligion, annebmen
;

baß

ci vernünftiger iß, gu geßeben, man erlenne bie

Slrt ber Srbattung unb ber SWitwirfung ©otteß mit ,

,

v ben

cause il cree en Iut-meme des modalltßs par

une vertu qui lui soit propre. Ces mo-

, ,
dalites doivent etre ou indistinctes de la sub- i

stance de l’ame , cotntne veulent les nou-
veauz philosophes, ou distinctes de la ' sub-

stance de l’ame, comme l’assurent les Peri-

patetidens. Si elles sont indistinctes , eiles ne

peuvent etre produites que par 1a cause qui

peut produire la substance mime de Pa-
ine: or il est manifeste que l’homme n'est point

cette cause et qti’il ne le peut etre. Si elles

sont distinctes
,

elles sont des etres crees ,
des

4tres tirßs du neant puis qu’ils ne sont pas com-
poses de l’ame ni d’aucuqe' autre nature pre-

existante; elles ne peuvent donc etre produites

que par une cause qui peut creer. Or toutes

les sectes de philosophie convieunent que 1’

homme n’est point une teile cause et qu’il ne

peut 1‘etre.
t - ‘ O

*
'

. /

\ . / . .

I
. .

' -
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ben ©efchopfen nicht, al$ bte ®efd)6pft in ©chatten*

bilber unb 9)b<mtome ju »erwatibeln ,9<s
). SSbct bet

$itet eine« 58ud)eö: Jijarmonie ber SRetigion unb bet

Slernunft, (affe mehr erwarten, als baö ©effanbniß

ber Unwiffenbeit. Ueberhaupt iff bie Materie ber greis

beit fo oerwicfett unb fo fruchtbar an ^weibeutigfei*

ten, baf man, wenn fte big auf ben ©runb unterfud)t

»erben follte, ftct> taufenbmal wiberfpricbt, bie

Jjtalfte ber ^eit h»«burcb biefelbe ©pradje mit ben

©egnern fuhrt, welche ma^t wiberlegen will, unb

burcb ©d£e, bte jiwiel beweifen, umgekehrt werben

tonnen, ober mit anbem oorgetrageneti nicht jufants

menflinimen, gegen ftd? fetyft SBaffen fd)tniebet
,97

).

S3on ber 9lrt iff ba$ Verfahren beS SSatffe. <?r

fudff bie Sernuuft burch (Sntgegenfe^ung ber mannigfalti*

gen ©pffente über baS SPefeu unb ben ^ufatnmenljang

ber Singe burd> beurlid>ere ©ntwicfelttng ber äpibers

fprücbe nnb ©djwierigfeiten jurn ©effdnbniff ju fü&*

ren , baff fte oou ber ttberft'tinlid)ett ffielt fein

UBiffcn beft^e, fonberu mit einem ©lauben , be»

bie Offenbarung gewdtjrt, fld) begnügen muffe. Obne
irgettb eine 5ffia()vl)eit ber Sfieligion $u oerwerfen, geigt

er, baff bie Vernunft feine ©iuficht in biefelben ge*

winnen fonue, unb baß baö fortgefefete ©treben nach

beute

196) Reponse T. III. p. 785 .

197) Reponse T. III. p. 804. C’est d’ailleurs une
niatiere si embarrassee et si fecondc en equi-

voques, qne Jorsqu’on la traite ä fond, on se

contredit mille fois
j

et que la inoiti& du teina

l’on tient le meine langtiage que ses antago-

niMes , et qne l’on forge des arme* contre sa

propre cause par des propositiona qui prouvent

trop, qui peuvent etre retorquees, qui s’nccor*

dent mal avec d’autres ciioses que l’on a dites.
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beutlicbtt ©rfenntnfß fte nicf)t wahrhaft aufllare, fott=

bern immer mehr »erwirre. Dhne über ben ®runb

blefeö Dlichtwijfenö weiter ttacf)}uforfcben , begnügt er

fid) mit ber Belegung biefeß UntxrmogenS, »orjugfic^

in benjeuigen ©egenftanben, in welchen bie Vernunft

lebhafter interefjtrt i(l unb mehrere SSerfuche gemalt

hat. Daher beleihet er ftcf?, baß biefer ©lepttciß»

muß {einen ©ewinn bringe unb ju nichts biene. Jjier*

bei blieb er flehen. Slngefecßten würbe fein ©fepticiße

muß »on sielen ©eiten, aber nicht wiberfegt
;
benn bie

©cgner farnen jule^t eben bahin, ju geftehen, baß wir

»en bera 233 e fett ber Dinge nichts cerfteben unb wijfen.

. Die meiflen ©egner haben ihm barin Unrecht gethan,

baß fte ihm einen bofenSSillen unb eine SBerfchwßrung

gegen bie SBahrheiten ber ^Religion ©chutb geben.

21m meiflen hat hierin ßroufajiu feinem flarlleibi*

gen Sbuche gegen ben ©feptieißmuß, gefehlt
,9a

).

iq8) Examen du Pyrrhontsme arteten et moderne

par Mr, de Crousaz ä la Haye 1733. fol.

1



fünftel 21 b f c& ti i f t.

Sie empirifcbe unb rationale Bdjufe.

folgen berfelben.

.fcodfe unb Jeibnifj batten beibe einen t>erfd|>icbe«ei«

2Beg jutn iPbilofopbieen eröffnet. Setter ging »on ber

©rfahrung, biefer eon ber 93eruunft auö; jener fud)te
’

in bem ©infadjen ber jtnnlicben 93orjtellungen , biefer

in bem ©infacfyen ber begriffe bie fefre ©ruublage beö

©rfettnettS. AJenn in bem HJocftfdjett ©pfteme ber Urs

fprung au$ bent jttinftd)en ©toffe ben Umfang, bie,

SBefdtaffenbeit unb ben SBertl) aller ©rfenntniß be«

fiimmte
; fo gab in bem ?eibnißffcben ber apriorifdhe

Urfprung uttb ba$, eon aller ©rfaljrung unabhängige,

©pftern ber ©rfenntnijfe in ber Vernunft ben Auös

fcfylag. S«ben> jenes bie Quelle in SSetracljtung jog,

woraus unfere SSorfiellnngett , ihrem ©toffe nad), fites

ßen, richtete biefeS eorjugltd? bie Aufuterffamfeft auf

eine anbere ©eite, woher baS Allgemeine in unferer

Srfenntnifj fommt; jenes überfah bie «nbere ©eite;

biefeS »urbigte baS Allgemeine aus einem falftben

©eftcbtSpuncfe, unb hielt baffelbe fd)on , als fold)eS,

für ©rfrnntniß. Sn bem ©pfieme beS ©mpiriStmtS

war fine reiche Quelle jnr Bereicherung ber Grtennt*

niß
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«iß burd> Beobachtung, 3nbuctfon unb Slnalogfe ge&ff*

«er, mit einer Mahnung an Befdjeibenheit unb Srin»

tterung an bie ©renjen ber Srfenntniß, inbem ber

ntenfdjlidje @eift nicht baß innere ÜBcfen ber ©ubflan*

jen, fonbern nur einige Slceibenjen, afß 2lußbehnung,

Bewegung, ©enfen unb ÜSollen erfennen fonne. ©ie ,

mangelhafte ©eite war ber SJlangel an wiffenfcbaftlicher ,

gorm, unb bie Befchranfung ber Srfenntniß auf bloße

Statur, mit Berlaugnung adeß «Rationalen unb Uebcr*

finnlicben. ©iefer Slbweg würbe nur ju halb betre*

" ten, befonberß ba, wo ein gewiffer £eichtfinn naturli*

ch<* ©enfart, uub burd) fachlichen ©efpotiomuß bie

nützlich* ©enffreiheit befchranft war. ©aber ent*

fiunb, burch bie einfeitige ^Richtung auf ben Urfprung *
,

ber ßrfenutnfß auß ben Smpftubungeu , ber Schein

.eoit ber 9tid)tigfeit unb Sntbehrlichfeit aller SJtetapl)»*

ftf , woburch ber ©feptifer gewönnet Spiel erhielt,

©agegen führte fte junüdbft auf S'fvcholoqir, unb burch

tiefe auf eine |immer tiefer einbringenbe Betrachtung

ber inner« ©efctsmaßigfeir beß menfdjltchen ©eifteß.

©er SRationalißmuß fiimmte an fiel) beffer mit beut

Sntereffe ber 2öiffenfd)aft jufammen, hatte aber baß

,
. «Rationale ber Srfenntniß, worauf er fich ftüljte, an*

fänglid) mehr »oraußgefeßt, alß bebucirt, unb »erlief

fid) wehr auf bie 2Jfacht ber £ogif, burch Schlüffe auß

gewiffen Sloraußfehungen ein ©»fern ber Srfenntniß

aufjuführen. 3nbeiu babttrd) bie 3ueerficht ber Sicr*

nunft ju fich felbfl auf baß Jjochfte flieg-, unb ber

SBeg jur «Pbilofophie frht bequem würbe, joerlor ftd)
'

juleßt baß Sntereffe für bie pbilofophifchen ©pfleme,

tbeit bie Sleruunft, fo leicht J>ie Sflethobe war, bod>

feine ©ewißheit in ben „(janptpuncten erlangen foun*

tc , unb bie Erfahrung in ben »ielfaltigen ©treitigfei*

teil bie Sahrheit bejlatigt hatte, baß eß leichter ifl,

ein ©ebaube nieberjureißen, alß eß aufeubauen. ©aß

3«*
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3ntereffe bet Uuterfuchung jog pch baher Immer mehr

»on ben jjöhen bet ©peculation herab ju bent niebri*

gen 25oben bet Erfahrung. 3nbeffen war burd) ben

Stationalißmuß bie fdjarfere ©cheibung bet einjefuett

phttofophifd)en ffiiffenfchuften in ben @ang gefommen,

unb in bem ©treben , biefeiben immer »ottfommner

uußjubilben, ertjiett ftch baß 3ntereffc bet pbilofoplji*

fchen gorfchung. 1

t
7

,

* ' **
\

Styfe geigen, weldfe burd) bie weitere Sntwidfe*

i lutig beß Smpirißmuß unb 9tationali0muß pch ergeben

mußten, folfen je^t äußerlicher bargePellt werten.

Deun in ihnen pnbet pch PBahrljeft unb 3rrtt)um auf

maunigfattige SBcife gemifd)t, unb mehrfache 23erir*

rungen burd)freu$ten ftd), bie aber aud) bie Umfehr

ju bem richtiger» Söege moglid) malten. ©ß offen*

baret pcb ein regfameß, wenn aud) nicht immer origi*

nalc», buch fufmeß unb fraftigeß ©treben, bie Singele*

genheitcn ber ^fpfofophie «ach ben Stoppten beß Socfe

unb Seibnif? allgemeittgüftig in Srbnuitg ju bringen,

baß SReinen unb J?in = unb jj>erfd)wanfen $u »erban*

nen, baß ©ewiffe, maß ewig wahr bfeiben muß, unb

nicht ber SRobe unb ber föeranberlichfeit unteriiegf, ju

erforfchen, unb auf einem haltbaren ©runbe in feinem

jjufammenbange alß ein bleibenbeß @ut für bie SRenfch*

heit aufjuftctten , nicht (omojjl burch tiefeß Siuffaffen

unb allfeitigeß ©rgrünben, alß burd) ©charfpnn unb

einfeitige SRid)tung auf gewiffe ©eiten beß SSRenfcpen.

©«her eroffnete SRaugel an ©ruublfchfeit , ©in*

feittgfeit, SBiberpreir, 3rtconfequenj , unb bie Un*

nneinbarfcit mit hohem unb umfaffenbern Slnpchten

^ ber «Sernunft ber ^olemif ein grofeß unb weiteß gelb,

buvd) welche fid) nach uub nad) grünblichere unb tie*

fere 2lnpd)ten, reifere 9Rarimen, ein höherer unb freie*

rer ©taubpunct bilbeten, nad)bem oorher eine fdhein» .

bare
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6are ©teuhgultigfeit unb Schwäche au# ber 33er*

wirrunj fo »teler wiberßreitcnber 3(nftd>ten er*

fofgt war.

®ct ©chaupfah tiefer Shätigfeit ijl hauptfächrich
<uif ©nglanb, granfreid), bie Wcberlanbe unb Deutfeh*
lanb befchrdnft. Mus Sngfanb unb granfrid) gingen
bie beibcn Jijauptrichtungen be# bogtnatifdjeii ©eifteö,
<?n:piri#mu# uttb 9tationali#mu#, hereor. Deutfchfanb
hatte immer eine jweite unrergeorbnere 3fotfe burch
Aneignung be# ertrag# frember Dhatigfeit gefpieft;

oder jcfet nirf>t nur mit frdftigem ferbflßdnbigen ©ei.
(ie in biefe Angelegenheiten eingegrijfen, fonbern ftdf)

au<$ auf bie erfte ©tufe gefd;wungen. Denn ba#
©treben nad) @runWid;feit unb fpffentafifcher einbett,
»erbunben mit einer lebhaften S&eifnahme unb Siufs

merffamfeit auf alle intereflfantc ©rfchcinungen itt

bem ©ebiete be# ©ifien# , mit ©mpfängrichfeit für
«Belehrung toon Außen , unb gerechter 2Burbf»
gung freniben Söerbtenfieö , erhob Dcutfchlanb nach
unb nach ju bem SSRittefpuncte ade# wifienfchaftrichett

©trebcnö. Diefer @eiß ber «Rationalität, fo wie bie

SSefchaffenheit be# beutfd;en 3teid)#, bie «öielheit mch*
rerer unabhängiger, aber »erbunbener ©taaten, unb
ber Mangel einer Jpauptßabt', bie bcn 2on angibf,

hat ©inßuß auf ben ©ebalt unb bie gorm ber gor*

fd;ungen gehabt, fo baß feine einfeitige «Richtung feft

wurjeln fonnte, baß nicht eine ©eite be# menfchüchen

©ciße#, mit Auäfchließung ber anbern, feffelte, baß

feine SBiffenfchaft bie anbere, baß ba# 3Biffen nicht

bcn ©rauben ocrbrdngte, unb biefer nicht jene# au#*

fd)toß, baß bie «hhifofophie , im 33unbe mit SRora*

litdt unb ^Religion, nidtt ben ftWeiifctjen fchcinbar er*

h»b , um ihn auf ber anbern ©eite beflo tiefer ju

fiur$en.
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3tt granfrelch trieft ber 9lationalcharafter unb

' bie Jjauptfiabt, beren Äon allgemein uad)geabmt wur<

be, einen nadjtbciligen ©influß auf bie Pbiiofepbie, fo

baß fte balb nut jur Sogif unter vergebenen 9tameu

mürbe, baß fte nur nod) bie pbpftfdje 9iatur alb baS '

SRcaie feflbWt , unb baS Uebetfmntlc^e , SRoralitdt,

greift, Un|ferbiid)feit, unbbaa®afej)n@otte6 entweber

gerabeju Jäuguete, ober nur ein ©chattenwefen bavon

• ’ anfftellte, unb bafier cigentlid) bie Statur vergötterte.'

®te SOtetapbpftf, mft weld>er ftch nur wenige Genfer

' in granfreich auf eine ber SBiflenfchöft würbige 2Seife

’ befeboftigt höben , würbe nur ju oft, unb feiten mit

»oUem ©runbe , verlacht, unb jule^t ganj auö bem

©ebicte ber Pbilofopbie auageftoßen. Sab an ftd) io*

benawürbige ©treben, bie gefeilt beö bicvard?ifd)ea

35capotiamu6 ju jerbreeben, unb fid) von Aberglauben

ftei ju machen, gab ben pbilofopl)ifd)en Äopfen, unter

bem (Sinßujfe gewifier 9tationaieigcntf)umlid)feiren, eU

ne Äenbenj, worauö cine'irreltgibfe Senfart unb fitt*

li^e Ungebunbenheit entfprang. Uebrigenö fann mau

jWar ben grattjofen nidit alle Aufmerffamfeit altf bie -

<£rfd)einungen ber wifenfchaftlichen Shätigfeit iu au* «

bem Zubern abfpvechen; allein fte war immer weit

befchraulter, aia bei beu Seutfchen, unb erftreefte ftch

theiie nur auf bie gianjenben erfdjeinungen, wie Seib*

„jlj unb OiewfouS P&iiofop&ie, tbeiia nur auf bie, ih*-,

rer Senfart jufagenbe, wie bie Socfifche Pbiiofopfjie.

Siud> felbii in bem Auffaffeu ber fremben Pbilofop&es

me offenbart ftch »weht giachheit, aB ©runblichfeit,

unb feine Anregung ju einem tieferen unb voUfomm*

neren Grfaffen unb Grgrönben. Sab £auptfircbett

ging immer auf bie ißerfianbeSauffidrung mit £oöj

fagung vou ben 3becn beö Ueberftnnlichen , unb auf

eine gefällige äußere gorm unb Popularität be3 Aua*

bruefd .

'

'

‘
, (
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brucfö mit Aufopferung ber höhern wiffenfchaftftchen

goberungen. i .

Z. . ,\ J *
.

2rn ©nglanb h«tte «Baco unb Socfe ein fold)eö «Mn*

fe&m gewonnen, baß babitrch bie Jjaupfrichtung be$

wifienfdiaftlichen ©eiße^ffor immer entfliehen mar.
&aö gmpirifche, in bcr grfahrung gegebene, würbe
bnber ber »orjugliche ©egenßanb ber «Betrachtung,

nnb bie Auffafiuitg ber Singe »on ihrer phpjjfchet*

©eite borjuglid; begunftigt. Saljer lam eö, baß baS
9>fpd;ologifche in ben philpfopljifchen 2Bifienfdh«ften mit

^£ufl unb gifer unterfiuht würbe, unb bie 9>fpd;orogie

-felbft bon mehr alö einer ©eite Auö&ilbung er»

hielt, ffiettn auch ber «SRatcrialiSrnuö mit ber Senf»
art beö gmpiriferö mehr jufammenftimmt, fo lonntp

'

er bod) nicht allgemeinen «Beifall ftnben. ginige Sen»
ler, welche ber gonfeguen* nachgingen, nahmen jwar
nur materielle «HSefen an ;

anberc aber festen, auö hoher»

58eburfniffen ber «Sernunft, obgleich inconfeguent, ba$
Ueberfthnliche über baS ©initlid;e. SBetm nun gleich

biegolgen beö 9ttateriälidmuö aud) hier nid;t auöblieben,

fonberit mancherlei religiöfe nnb inmoralifdje «ßorßer»

lungen heroorfproßten
; fo fonnte boch biefe Senlart

in gnglarib nicht herrfchenber Son werben. Ser greis

beitöftnn unb baö ©elbßgefühl, bcr größere grn|t unb
©tot* beö SBritten, welcher *u feinem «Hationafcharafter

gehört, war fchon bagegen, baß eine leichtfmnige, frts

»ole Senlart *ur ^>crrfd>«ft fommen lonnte. «Hoch

mehr würbe biefer grfolg burd> bie Sichtung für SJelis

giott unb ©ittlichfeit »erhinbert, infofern biefe nidjt

mit ©emiffenÖ*wang berbunben war. Ser SBritte war
burdh feine «Hationaleigenthumlichfeit einer anhaltenbeit

JRidßung beö ©eißeö fähig , unb lonnte fd)on barum
etwas ©ebiegnereö teißen. Allein auch er "hat, wie ber

granjofe, nicht bie Uniberfalitaf beö ©eißeö, unb be<
c

, • ßhranft
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fcbranft ftd> auf bie ©eifteSemugnifiTe feines, ganbeö;

hodbfienS nimmt er »on ben auffailenbfteit ®rfd)einuns

gen in granfreicb Äenntntß. <£b feijtt if>m an Äennt»

»iß freraber tebenber ©prad>en, »eit er wenig gnter*

,effe l)at, mit anbern Nationen in gejfllgeS Sßcrfe&r 311

treten. 5Benig(tenS ijt , wenn and) nid)t in anbern

SBiffenfcbaften , bod) in ber ^iteiopb« immer biefe

85efd)ränfung merfttd), gewefen,- mobnrd) bie SJergteU

t^ung mit anbern 2lnfid)teu, unb bic ^rtjebung 311 hb=

hertt SÄeflerionen »erhinbert mürbe.

93on anbern ganbern i(i ^ier wenig 311 fagen, ins

fofern fte nur eine 9tebenroUe fpieren, 3fn Italien

tarnt bie spbilofopbi« / »egen SMangeB an ©eifledfreis

heit, nid>t empor fommen; in ben «Rieberfanben bat

ber $3er(tanb eine anbcre Sftidmntg erhatten , unb 5pt>i=

lofophie wirb nur alö eine JjülfSwt|Tenfd)aft getrieben;

bie norbifd)en 9teid)e haben fatf immer bie wijjenfcbnfts

lic^e Slufflarmtg au'S ben fubtidjern ganbern, befonöcrö

au$ ©eutffblanb, erhalten.

9tad)bem goefe trt feiner 9J?u,tterfprad)e feine phi*

lofopbifdjen Unterfucbungen betannt gemad)t batte,

worin 3Uin Shell fd;on .öobbeö norangegangen war;

fo folgten biefem 23eifpiefe mehrere ©enter nad), 3ns

evjl in grantreid) , bann and) in ©eutfdjlanb. 2(B in

biefem Sanbe geibnifj bie beutfehe Sprache fiir baö

q)bitofopbiten empfahl/ unb 2boma|nW ben er(len«8er=

fud) mad)te, gab eg fd>on niete phitofopt)ifd)e ©ebrifs

ten in engtifdwr unb fran36itfd>er ©prad)e, bie in 2tn*

fehung ber geinheit beb 2lu$brucf$, beb SSohttautS

unb ber ä|thctifd)en SJottfommenheit alb SWnfter aufs

gejMt weröeu tonnten. 93on biefer ©tufc ber SSolls

fommeuheit blieb ber fd)riftiid)e Vortrag ber ©eutfebep

ttod) fange entfernt. Denn eincbtbeilö war 311 biefen

Öegen|i<inben immer bie tateinifd;e Sprache gebraucht,

unb
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unb bic SNutterfpradje ju wenig cultiwrt worben, an*

bcrntheilS würben biefe Schriften aud) meiftentheiW

nur 0011 ©eiehrten , unb jwar Uninerfttatggelehrtm,

für weld)e fte aud) hauptfad)lid) beftimmt waren, ge»

Icfcn. ©egen bie SKitte be$ achtzehnten 3ahrhunbcrtö,

at6 mehrere englifdje unb franjö|tfd;e SLBerfe gelefen

unb überfeßt würben, unb burch bie 93orliebe be$ £6*

nigß non Preußen grjebrid)ß II, ber bon granjofeu

gcbilbet worben war, fraujofifdje @elel)rte befonbcvö

geehrt unb angefiellt würben, entfiattb ein äBetteifer

ber Deutschen, auch in bem fchrfftlichen S3ortrage nicht

jurucf ju bleiben, unb bie «Sprache hob ftd) batb jn

einem hohen ©rabe bon 2Mfommenheit. Diefe 2Iuß*

bilbung ber neueren europaifchen Sprad)en ijt eine

bon ben llrfachen, woburd) ein weiteres S3erbrangen •

ber fcholaftifdjeti ^hiiofophie, unb ein gortfdjreiten tu

bem tiefem ®rforfd)en ber ©rüttbe ber (£rfenntnip

möglich geworben ifr,

3fe mehr mit uub neben ber ^(jilofophie anbere

5Si0enfchaften erweitert unb »erooilfommnet würben,

erhielt auch jene eine, grfifjere Sphäre ber 2lnmenbung,

infofern bie gorm beß SEBifienß in ben ©runbbegriffen

unb in ber Ableitung unb Unterorbnung ber golgefaße,

nach ben ©rnnbfdljen ber Srfenntniß beftimmt würbe.

Daß Serhdltniß ber «Phdofophte $u anbern SBifjen*

fchaften, ihr ^ufammenhang unb ihr Unterfchieb würbe

hierbei immer mehr jur Sprache gebracht. Die 2liu

jtcht non ber Unterorbnung ber ^hilofophie jum Dien»

fte aubercr 5Bifienfd)aften »erlor ftd) immer mehr, unb

fte würbe nicht mehr, wie wohl früheren gefchehen

war, alß eine bic Sd)leppe tragcnbe SOtagb, fonbern

alß bie mit ihrer gacfel nprleuchtenbe SDtufengottin be»

trachtet. Selbjt bie Serologie fonnte weniger, alß

fonft,. ftch einer Jg>errfct?aft über bie «Philofophie annta*

< ßeu.
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gen, unb wenn ftch auch bie lefctere noch öftere nach

jener bequemte unb richtete, fo befejtigte ftd> boch immer

mehr bie Ueberjeugung, baß biefe für ftch felbft etwa«

fepn mäße. SBenn aud> noch juweilen bie ^>l>tIofos

phen burdb Sbedogen verfolgt würben , fo wirfte hier

tbeilö ein an ftd) ebler, aber irregeleiteter (Sifer für

bie 2Ba()rbeit/ ober eine hinter einen ebfett ©orwanb

verborgene eigennu^ige 2lbjtd;t, ttjeilö mehr eine, auf in*

bivibueUe ©erbaltniflfe unb auf baö Sntereffe einer

Partei ftd) bejieijenbe ©egebenbeit, al« ein feinblicber

©egenfa§ jwifc^en Sbeologie unb «Pbilofopbie. ©eibe

waren übet ißt gegenfeitigeß ©erbaltniß verfianbigt,

unb eben barum einiger geworben. Davon abweid^en*
'

be Urtbeile «nb Slnfuhten traten nur juweilen hervor,

unb lonnten Jeine Sillgemeinbeit erbaiten.

Die befte Drbnuttg für bie Darffellung biefer

mannigfaltigen ©eftrebungen, bie von febr verschiebe*

uem ©eifJc unb Erfolge ftnb, ju finben, ift nid)t leicht;

bie natürlicher fcheint boch aber biefe $u fepn, baß

erjtlid) bie ©efd>id)te ber empirifd)en Schule, unb jwar

nach bem verfchiebenen @baracter, ben fie in granf*

reich «ltö in (Sttglanb angenommen bat, unb bann bie

ber Schule beb Sationaliönui« , befonberö in .Deutfeh*

lanb, gegeben werbe; benn auf biefe 2lrt fatm ber ^u»

fannnenbang ber ©egebenbeiten fomobl unter einanber,

al« auch bie Slrt unb ÖBeife, wie burdj fte ber menfeh*

liehe ©eijt angeregt unb ju neuer Ibatigfert gereift

worben, jwar nicht vollftanbig, aber boch «och viel*

leicht am bejten in« Sicht gefegt werben. 2ln biefe *

Jjauptpunete werben ftd) bann einige anoere £rfd)ei*

nun gen auf eine natürliche 2ßeife anfnüpfen laßen.
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bi ll ac, Schrer bei Grr&prinjcn »on '))arma (geborett

d7l5, gefl. 17S0) einet bet erffen, tvefc^cr bie Se^re

bei Sode auf eine eigentbümltcbe Sßeife auffaßte, unb

baburd) in granfreid) Gpod)e machte» grüherbiti maf

febon bureb bie ©cbulphilofoph'e unb ©aflenbi bie Ans

ftd)t non beni empirifd)en Urfprunge ber grfemnniß

berrfebenb gemefen, unb nur eine JeiUaitg trafen ibt

bie Gartefiancr entgegen unb machten ihr bie jjjetri

febaft jireitig. 3eßt fiellte ßonbillae unb alle aulges

3eid)neten unb berühmten SWonner jener Seit gleid)fam bert

unterbrochenen Vcftf? berfelben micber her, unb führten bie

Sehrebel Socfe, ber bem Gmpirtlmul eine fette ©ruße
gegeben $u haben fd)len, miebet in granfreicb, jeboeb

«iebt ohne Veranberungen unb ^ufaße, ein • Gonbili
lac mollte burd) bie ?o<frfd)e Sehre ber 5Jierapt)»ftf

eine fefteve ©runblage geben, unb fte baburd) auö ber

Verachtung reißen, in tnelcbe fie in granfreicb gefais

len mar» ©iefcl mar ein miditiger ©efübtlpmut, bev

für beit ©aitg ber Vbjfofopbic tu graufreid) bon be»

beutettben golgen mar. Oie unrichtige Aitftcbt, meid)!

barin non ber Sßletgphnftf lag/ »erbreltete ficb bermits

terft bei erffen Söcrfl *), meldjel ßonbtttac fd)ricB

unb großen Veifall fanb, unb ift bil auf bie neuefrert

feiten« berrfebenb geblieben. Gonbillac hat burd) biefeö

Unternehmen bie SWetaphbfif / anffatt fte ju beförbern,

bielmel)t »ernidjtet.

diejenige 2öijfenfd)aft/ fagt Gonbillae in ber (Sin*

feitung biefeö SIBerfl, bie jur Aufhellung, Veftimmt*

beit unb Aulbreitung bei tnenfcblicben ©eiftel am meU

. . ' flert

i) Essai sut Porigine des cönnoissatices hufnaines.

Amsterdam 1746- * Toni. 12. 'Sc’UtfdlC lieber/

- febttng »on Vfich» JJfßmann* Scipiig 1780. 8.

fcemtem. ©ef<b» b. OJ&ilpf. xi. £t>. &
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flett beitragt, reeldje folglich bic Vorbereitung auf alte

anbere 2öiffenfd)aftett ift, ift, bie Vietaphbf'?- ©ie

reirb aber in granfreid) unter allen am meinen »er*

nadjlaffigt. ©er ©runb biefer Verachtung liegt barin,

baß man jreei 2lrten oott Vietaphtftii nicht unters

fdjeibet, unb auf bie eine ubertragt, maS bloß oou bet

anbern gilt, ©ie eine 2lrt ifl ftolj, fie will in alle

©eheimniffe ber Vatur, in baß ÜBefeu ber ©inge unb

bie »erborgenften Urfachen einbrtngeu. ©ie jrecite ift

befchcibeuer ; fie bringt ihre Unterfuchungen mit bet

©d)redd)e beS mcnfd)liche>i Verftanbeß in @l>eitmaafj;

ohne ftd) über baß, maß man nicht reiften *fann , ju

beunruhigen, (hebt fte, baß ju erforfd;en, maß fte ju fafs

fen oermag, nnb halt fid) immer in ben Borge jeicl)iieten

©renjen. Sfcne Berreanbelt bie gauje Oiatur in eine

2lrt Bon geerei, bie, tote fte felbfi, Berfdjmiubet. Viit

ihr häufen fich jabUofe ^rrthumer, unb ber Verftanb

begütigt ftd) in ihr mit fd)reatitctiben Gegriffen unb

fümlofen äßärtern. ©iefe üerfdjafft uitß wenig Äennts

nifte, baut aber bent Srrthume oor, gibt ber ©cele eis

ne gereifte 9üd)tigfcit unb feßt fie in ben Söcft^ Bon

beutlichen gegriffen, ©ie iphilbfophen haben fich for=

jüglid) mit ber erften befchäftigt, unb bie jreette alß

ein bloßeß älnhangfel betrachtet, weldjeß faunt ben

SJtamen ber Vietaphpfif Berbieue. Socfe, ber ftd) mit

glticflichem erfolge auf baß ©tubiurn ber menschliche»

©eele eingefd)ranft b«t, muß allein bason außgenonu

men reerben. ©eßcarteß bat reeber ben Urfprung

noch bie ßrjeugung unferer Sbeen gefannt
;

bahcr ift

feine Vierirebe uitjuldnglicb, bettn nimmermehr reerben

reit unfere ©ebanfen auf eine ficpere 2lrt leiten f6n*

nen, reenn roir nicht reiften, reic fie gebilbet reorben.

©aß ©tubiurn beß mcnfd)lid)ett ©cifteß auf betn

SBege ber erfahruttg, nicht nnt bie Vatur beftelben a«
ers
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«rfovfcfjen , fonbern um fefue Cperationen , unb bie

fiiniliicpe 31 rt itjrer (Sombinatioueji feuucn 311 lernen,

fd?ien nlfo feteietn Cenfer ber Jpauptpunct unb bie

©eete ' ber.. gan|en SDietapbpfif ju fepn. Cer Ur*
fprung berSbeen burd) bi e © eti f« tion

,

bie

<i£nt jtchung ber ©pradje, bie 93 erbinbiiufl
ber 93.0 r ft r iiungen, mit 3 * i d;en , unb burd)
bic ©pracgc unter ein an Der, oaö ift ber ganje

1

3ul)iUt ber 3)iCtnp&p;rf. Cie im ©anjen uid)t grunb» *

lofe Söovfrellung uon bem bamafigen 3uftanbe bev SDtes

taplmftf , bag jie au$ ©peculötionen beliebe, bie fei«

nen filtern ©runb unb Sbeben barten , bag “ftr baber

nie, mie bie äliatbematif, alö etnbente iüinenfcbaft iu

8ld)tuug gcfommen, führte ihn auf ben ©ebanfen,' baß
bi£ SKetaplmfiE ihre »Ißürbe «lieber errangen fonne,

Wenn fte aufborte, einem eingcbitbeteu Ihüffen nadjiu*

flreben, unb gd> in ben ©reujeit ber möglicheu Cr*
feuntnig hielt. CiefeS glaubt er burd) bie Untequ» ’ -

cgaug ber ßntfieljungßuieife unferer 93orfteI(uugcn errei*

d)en 311 founen. ©0 ridjtig biefc 2Infid)t and) mar,

fo tierirrte ftd) bod) ßonbiltac unb »erlieg ben anfangs

betretenen richtigen äßeg auf eine hoppelte äßrife,

Ciefe Unrerfudwng mar namlid) allerbingfi nothig, unt

bie magre SDietaphpfif ju gaben, aber er »crmed)fe[te bie

93orIauferin unb bie ^)ropabeurif mitberüßifs

fenfd)aft, ben 33orbof mit bem Simpel. 3meitcnS

entfprad) aud) biefe spiopabeutif burcf) ihre (Jinfeitig*

feit nid)t gan 3 bem Bmecfe. Cie eiupirifdje ©urfte*

gütig , bie augere 93eranIaiTung unb ber empirifd)e

©toff ber SJorfMungen fennte auf biefem 2i5ege burd)

©rfahruug gefunben rnerbeu, aber uid)t bie in ber ge*

feömagigen Igatigfeit beS ©rfennenS felbfr brgninbe*

ten 93orfteilungeit unb ^eftimmungeu. ©rfennrnig tff

überhaupt nicht ohne föorfieltungejt moglid)
; aber eine

ttod) fo groge
' SPiage »011 ^orgettungeu geben nod)

% 2 feine

1
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• .

feine ©rfenntniß. Qi iff baher eine elnfeitige, auf ein

‘ SSorurtljcil gegrünbete 2lnjid)t , baß alle «Qorßellungen

burch Senfation entfielen, welche nicht mir auf feine

wahre Wegrünbung ber SÜletaphpftf, ja auch nicfjt eins

mal auf eine eoljftanbige pfpd&ologifche Srfenntniß be$

menfchlicßett ©eifieö führen, unb nur halbwahre We*

fultate geben fonnte. Qi iff um fo «uffattenber, baß

ßonbillac 001t biefer SSorauöfeljung auoging, ba er bie

Seele »01t bemÄorper, alS baö immaterielle t>ot; bem

Sfiateriellcn , unterfcheibet, unb behauptet, ber Äorper

f&nne wegen jenes wefentlicben Unterfdffebeö nur bie

gelegentliche Urfadje »on bem fepn , waö er in bet

Seele heroorjubmigeii fcfjeine , bie Seele muffe affo

and) baffelbe ohne Äorper h«tt>orjubringen Caö 23ers

mögen haben. Diefed fep ber 3«ff«nb ber Seele »or

bem Sünbenfalle gewefen, wo fte ohne S3eil)ülfe ber

Sinne ©rfenntniffe erlangte, unb bie ©cbteterin ber

Sinne war

;

burd) ben Süubenfall fcp fte aber oon

ben Sinnen fo abhängig geworben, als wenn biefe bie

phpft|d)en Urfadieti »on bem waren, was fte bloö oers

anlaffen, unb baß fte außer ben Äenntuiffen, weld;e

ihr bie Sinne juführen, gar feine habe 2
). Qi war

alfo im ©runbe ein theologifdjeö «Sorurtbeif, mi bem
9>rincip be$ Srfennenö,. wie ei fyiet aufgeffcllt würbe, -

~

feine ©nltigfeit gab, unb bie Wichtung ber Unterfus

d)ung beftimmte. Denn nur unter SJorauSfebung bet

Söahrheit biefeö t))rincip$ unterließ man, bem ©runbe

gewiffer äJorffellungen in ber Watur beä mettfd?lid>eu

@eiffe$ nachjuforfdjen , unb biefe einfeitige Wichtung

erhielt baö ^Prtncip in feiuem Seffßr,

Die

2) 23on bem Urfpt-unge ber menfdjficbcn Crfenntniß,

1 1 3f6fchn. 1 Äap. ©. 18. 19 oer bcutfe^cn

Ucbcrfchung.
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Sie einfeitige Verfolgung jener Sb« leitete ben

ßonbillac. auf bie Verleugnung alleg UrfprunglU
c^en in bem menfcblid}en ©eiße, außer bem Vermögen

ber ©innlicbfeit. Vacb ber Voraugfcf|ung , baf bie

(Seele feine anbern JfenntnijTe babe, alg diejenigen, bie

ibr bie ©ittne jufubren, fuebte er in bett gmpßiw

7 bungen bie Quelle aller Gfrfenntnifie, auch felbft eon

ben Xbatigfeiten’ ber ©eeU, unb auf biete 2lrf

alleg, mag fid} auf ben menfcblicben Verßanb bejiebf/

auf an ^rincip jururtjuftibren, welche? ein unleugba»

reg gactum fep. Snbem man auf eine ©enfation re»

ßectirt , fommt man jur jCenntuip aller Qperattonen

ber ©eele. Sie ©enfation iß alfo biefeg Vrim
cip, worauf fiel} alle mannigfaltige Grfennroifle, bie

ben menfcblicben ©cip ,$um ©egenpanbe haben, juruefs

fübren unb baraug erfennen laßen. gr tabelt ben

Sorte barin, baf er oorauggefefct habe, bie ©eeie fort;

ne, fobalb pe burep bie ©inne Sbecn erbalte, beliebig

biefelben wieberbolett, jufammenfegen unb oerbinben,

ohne ju jetgelr, wie bie ©ecle $u biefem ©ebraud}e ge*

lange, unb wie fiep bie ßperationfcn fortbilben. Unb

barum fe» feiue Uuterfud}ung »on bem Urfprunge ber

ßrfenntniße uttttollßanbig. <£r tabelt ferner, baf jener

bie ©enfation unb SReßerion unterfdfeben habe , ba

bod} bie SReßerion im ©runbe nipttg aitberg, .alg bie

©enfation )tt). Sorte betrad)te bie »erfdpebenen Vers

mögen ber ©eele, beren Slbatigfeiten bureb bie 3teße=

x ton mabrgenommen werben, a(g a n g e b 0 r n c Q u a l is

taten ber ©eele. ©r bat aber triebt an bag crjeiu

genbe sprincip berfelben gebacbf, nod) geabnet, baf ßc

alle erworbene gertigfeiten fepn founten 3
).

'
• Um

, 3) „Locke distingue denx sources de nos idecs, la

Sensation et la reflexion ; il serait plus exact de

n’en reconnoitre qu’une , $oit parceque la rede-

> " '
' x.on

I
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Um biefrn gebier gut j;u machen, nimmt (Sonb’illac an,

baß bie Seuiation baß einjige $>rtncip aller ©rleimt®

nifk, unb jugleid) baß ^riucip ift, auß meldiem alle

STperatiotien bev »Seele Ijeveoigeben uub jtd) erjfugcn,

ohne weiter ctmaß Slngeborne^ober Urfpiunglicbeß $um

©ruttbe ju legen, alß nur bcd)ft«tß baß Crmpfin*

b ungör» crmogcit, meld)cß iljm aud? baß 'Be nn 6»

gen beß iöemufj tf^pnß ift. £ie Smpftnbung,
tneem fie eine Sjiobification ber Seele buvd) bie Sinne

ift, ift aud) jugleich baß Beroufjtfe pn ihrer

f e l b ft. Sßenn eine Stenge non (Jrapfi'nbungett

auf einmal mir gleicher o!;cr beinahe g(eid)er Starfe

ent|1eben, fo ift ber Sftenfch nur ein empftnbenbeßiße*

fen, Waffen mir bie Strirfe berfelben biß auf eine ab*

,
nelj*

xion n’est dans son principe que la Sensation

meine, soit parce qu’elle est moins la forme de

nos ul e<s que le (anal par lequtl eiles decou* ,

leut des sensations. Cette incertitude repatid

beaucoup d’obsrurite dans son Systeme, car eile

le tuet dans l'iinpuissance d'en developper les

prirteipes. Aussi ce philosophe se contente-il

de reconnoilre que llanie appercoit, pense, doate,

proil, raisunne, connoit, sent, reflechit; mais il •

,
n'a pas senti la necessite d’en decouvrir Ie prin-

cipe' ei la generation, il n’a pas soupeonne qu*

elles pcnirrolefit n’eire que des habitudes acqui-

ses , il paroit les avoir regarde comme quelque

Ckose d'inne, et il dit seuleuieni, qu’elles se per»

fenionnent par i’exercic« “ Extrait raisonne du
traite des sensalions. Stcfrß i|t bte fpdtcre 21n ficht

be« l£ou£'iiliic. ^jtt feinem er(ten 95evfc mar et mit

Slocfe noch bati» eiiiftimmig, ber Serie mehrere uw
fprünglichc 23e mßgeii beijulcgen; in feiner 2tbl)anb/

jung i>pn brn Srnpftubiittgen permatf er biefeß alß cir

tun Smh'tm, m«i)ifd)util:d;, meil er bie 9Äct>rhcic

non 23eni:6gen mit ber €Einf)ctt unb £tnfaci;l)cit beß

Scclenicefens für mlbafucUinb hielt.
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nehmen, fo befchdftigt fxd? ber ©eift befonberS nur

nu Der einen Gmpßnbung , welche ihre ?ibbaftigfett

bebalren (>ar. ©iefe Smpßnbung mirb alfo &ufs
merffamfeit, ebne baß man eine anbere Jöebin»

gung in bei' ©cele anjunebmen notbig bat. 3fe§t mol*

len mir eine neue ©mpßnbung entließen laßen. 3<
lebbaftei bie erflc iß, beßo Iduger erbalt ße ßcß.

J5aS (JmpßitbmtgSeernmgen tbcilt ftrf> alfo jmlfc&en

bie fimpßnbutig , melche mir gehabt haben, unb bieje*

nige, meldje mir haben. Crmpßnben unb IBabrnebmen

iß eine unb biefelbe ©ad;e. 35ie Grinpßubuug beißt

©mpfinbung, menn ein ©nbruef mirflich auf bie

©tnne gemacht mirb, ©ebachtniß, menn ber Qitu

bruef geniadjt morben unb nid;t mehr gemacht mirb.

SaS ©ebadjtniß iß alfo eine umgeroan beite ©m;
pfittbung. 2)aburcb ßnb mir einer jmiefacht«
Stuf inert famf eit fähig, eine mirb burd) bie ©in*

ne, bie anbere burd; baS ©ebddnniß auSgeubt; 23ei

- einer jmtefacheu Slufmerffamfeit ßnbet eine 23er gl eü
chung ©tatt; benn auf jmei 3fbeen aufmerffam fepn,

unb Dergleichen', iß eine unb biefelbe ©ache. SDlan

fann aber nid;t oergfeidjen, ohne älebnlichfeit unb 23er*

fdßibenbeit mahrjunebmen. SiefeS SOJabmebmen iß

Urtbeilen. 23ergleid)cn unb Urtbeilen iß alfo nichts

anbereS, alS bie 2lufnierffamfeit felbß. ©0 mirb
bie ©mpfinbung nach unb nach Slufmerf*

famfeit, 23ergleid;ung, Urtbeil. 2llle Dpera*

tionen eutßeben auS bem 23erlattgen, meld;eS bie

iSabrnebmung feines guten ober fdßimmen 3«ßanbeS

iß mit 23erglei<buttg mit bem »orbergebenben bef*

fern 4
). 21uf biefe oberßachlid;e 21 rt roav eS ein Seid);

teS,

4) Tratte des sensations. ( Enryrlopedie method.

Philosophie anc. et mod. T. 11. P. i. p. 110}

,

Des cju’il y a double attention, il y a comparai-

son;
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296 ©iebenfeöJpquptjf. Srfte 2Jbtb, gfinffer'SIbftfm,

te$, burd) bie Umwanblung ber Smpfinbuits
geil Ober 5bcen’ (iransformation des sensalions) all?

ifCperationen ber ©c?lc abjulfite« , unb ein ©Altem

aufjuftellen , wcldjeS burd) feine Sinbeit, Sinfadjbeit

unb BerflanblUbfett bei bem elften Slnbficfe für ftdj

etnnabm. S3 toar um fo leidster , and) felbft baS

Senfe n unb SB ollen auf biefe 5lrt abjuleiten, je

iinbeftimmtev unb fdjwanfenber bie SSegriffe bavon wa*

ren , unb je weniger biefe %atigfeiten , nad) ibreit

mefentlicbeti Un{erfd)ieben gefaßt, mit ÜDabroebmuugett

»erwcd)felt würben, Senfeit ift il)in , in Ber' weitefrett

fScbeutung, fo viel, aB Cfmpftnbungen babcn, 2lufmerf»

famfeit beweifen, fid) erinnern, einbilbett, vergkicben,

urtbfilen, reftectiren, 3(be^n bilben, erfennen, verlaus

gen, »vollen, lieben, baffen, duffen, fürdjten *),

&n Jjanptpunct ift bem (Sonbillac bie Slffociation

ber Scrftellungcn unb bie ©pracbe; benu burd) biefe

glaubte er alle <J>robfeme, weld)e fid) auf Grfenntniß

belieben, alß; weld)e$ ift bie Quelle' aller unferef Qn
fenntniß ? worin befteben ibre SÖlateriaficn ? weldjeS

ftnb bie Snftrnmente, woburd) fie erzeugt unb verbun»

ben werben? tefen $tt fonnen. Sr bat in biefer .jjin»

fd)t maud;e feine SSemerfimgen gemad)t, unb um bie»

f«

*qn 5 ear ätre attentif ä den* idees ou. les com*
parer c’est la memechose. Or on ne peilt les com-
parer, sans apperrevoir entre elles quelque diF-

ference ou quelque ressembjance
;

appercevoir

de pareils rapports c'e&t jug.-r. Les actions de
comparer et de jnger ne sont donc que l’atten-

»ion meme ; c’es» ainsi que la Sensation devient

succejsivement attention
,

comparaison >
juge-

ment

5) Tratte des animaux. (tyiryclopedie metli. Phi-

los. anc, et mod. T, II. P« i, p, *33.)
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fen Zfytll bet *J>fpd)otogie firf) «Berbienffe ermorben,

n>enn er auch bie ©egenftaube nid?t tief genug unb

»ou allen ©eiten betrachtet, @r mahlte eine ftnnrei* •

che SDietbobe, ben Beitrag ’jebeö einjelnctt ^Sintieg ju

ben ajorftellungen ber Seele ju erforfchen. Qt fteUt

fich ben äRcnfchen aB eine lebenbe ©tatue tior, »er*

fchliefSt alle ©iune big auf ben einen, unb ttachbem er

becbachtet, toelche ajerdttberungett burch bie Grinbrücfe

beg einen geöffneten ©imteg entflehen, öffnet er einen

jroeiten u. f. f. Siefe 5Rethobe, bereu ©rftnbcr eigent*

lieh Äiberot ifl
6
), ifl toohl baju gefchicft, bie 3us

nähme unb ben ©ang ber ajermebrung beg SJlateriefs

len unferer aJorflellungen in? Sicht ju feljen, aber nicht

bag gormelle unb ©einige; fie muß öielmebr fchon in

ber lebenben SRatur biefeg in ber Slnlage »oraugfetfen;

fte tierfallt alfo, ittbem jte bag ajorauggefeftte burch

bie Sntpftnbung fcheinbar entflehett laßt, in ben geh*
ler beg ©rfchleicheitg , unb »ermehrt, anflatt auftuflas

ren, bie ajenoirrung unb £dufchung.

(Jenbfllac bat fich um bie spfpchologie »erbient ge*

mad)t, »orjugtid) baburch, b«|5 e* auf beit ©ang unb
bie Unttoitfeluttg ber ©ei(tegoerni6gen befonberg feine

2lufmerffamleit richtete, unb ^ie Slffociation ber aiors

Teilungen, bie Sprache, bie ajermanbtfchaft bet

SÜfcnfcben unb £ht«e, bie ajorjüge unb ©igenrhum*

lichfeiten jener »or biefen burd) feine unb fcharfftmti;
'

ge SSemerEungen aufflarte. 3öenn er auch nidjr bie

Sehre oon ber 2ljfocialion felbff nach ihren ©runbeu
unb ©efeöen erforfd)te , fo fe^te er boch ihre gr0 ge

aßiehtigfeit ing Sicht. &ie Srflarung beg Urfprungg

ber ©prache aug ben uinoillfurlichen unb unartifulir*

ten Sauten , welche bie ©efüble ber Sufi unb Unrufi

begleiten, ifl ftnnreich, «ber unjureichenb; bie SJorflefs

• •

run3

6) Diderot lettre sur tes sourds.
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298 Siebentes £aupf|r. ®rfle 2lbtb. günfler 2lbftbn,

Jung t»on ber Sprache, als bent Ontnb beS ©enfenS,

einstig uub unrichtig, ©er #ppotbefe bev garte*

fianer, bie Xt>iere für lebenoe ÜRaftyitten ohne gut*

yfmbung’, uitb ber beS 23uffon, fte ftir materielle

sjSefen mit gmpfiubtmg ju halten, bat ficb gonbillac

mit Srnjf entgegengefc^t, unb jie auf eine überzeugen*

be UBeifc wiberiegt 7
). ©bne baS innere ilBefett ber

©eele ergrunbeit ju wollen ,
jeigt er nur burdb attalo*

gifd)e Schlüffe, ba0, wenn man in ben Menfcbctt bie

ßmpfiubuiigen unb iBorfleUungeu auf eine Seele be*
, v

jiebt, bie grfebeinungen, welche mir an ben S©l>ier«tt

wgbrnebmen, ><nS notbigen, aud) ihnen eine Seele bei*

julegen, unb well baS Materielle itid)t empfinbet, bie

SDiere nicht materielle 23efen mit giupftnoungen fepn

fjnnen. ßonbiilac gebt jeboeb auf ber anbern Seite

wieber ju weit, inbem er nichts älngrbornee will gelten

lajfen, unb bie 3ii|lincte 3U gertigfeiten madjt, welche

auS ben gmpfinbuugen burd) üieflerion entffanben finb.

£>ie Xbttre haben nach biefer Xbeoiie ßntpfinbungen,

©rffibl« uttb iöebürfniffe; bureb biefe lenft ftd) bie

Slufmerffamfeit auf gmpftnbungett; eS bilben ficb Ser*

binbungen ber 3beett
; fte reflectiren unb beuten, unb

fie begehren uub eerabfdieuen nad) biefen 3rbeen; mit

einem 'IBcrte, fte finb SnteUigenjeu, aber auS Mangel

milifürlkber ^eidjett unb willfurlicber SRicbtung ber

Slufmerffamfeir, febr befd)rdufte Sntelligenjen. ©ie

Menfcben finb nid;tS, als »oUfommnere Xbiere, bie

Sbicre unooUfommnere Menfcben. 3l®ar bat ber

Sföcufcb SJernunft unb greibeit eorauS; allein nach ber

Strenge ift in biefem Spfteme tbeifS fein ©ruttb für bie

höhere iBürbe ber Vernunft, tbeilS iff ancb greibett,

Sitt*

7) Condillac traiti des animaux. Amsterdam

1755. ia.

\
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©ittlidtfeit unb SBifenfchaft fo h*tabgefffmmt, baf fte

wenig ja bebeuten haben.

1
* .

Da nach @onbitfac bie Smpftnbung bet ©runb

«nb bte Öuette alter ©orfiellungen , ©tfettnmiß unb

UBijfenfchaft tff

,

bevmittelfi ber Umwanblnng burd)

Jjulfe 8er 2lffociation unb ber @prad)e, fo erflart ftcf>

4onoillac eben fo entfchiebeu, wie ?ocfe, gegen alle

©ernunftprineipien, »eil er unter benfelben nicht*, al*

ibentifdje, ober allgemeine ©a^e, welche ba* £fte|ultat ,

üieler befonbern ©aöe ftnb, »erfreut.

. - *• 1

‘

Sie Sntbehrlidjfeit foldjer principe, bie nur baju

bienlid? ftnb. Den 3ßeg ju jeigen, auf welchem »an
»on bem ©efonbern ju bera ^allgemeinen gelangt ifi,

(feilte ftef? ihm burd) ©eifpiele »on ber fpntbttifcben

SRethobe ber SKathematifer einleudttenb bar, unb bars

um hielt er fic überhaupt für entbehrlid). principe

habe 5war jeher föienfd) unb muffe fte haben; allein

bae fep auch eine ©ache, bie ftd) felbft mache, unb

uid)t* ju bebeuteu habe 8
). Die ©eruunft ift ba*

Sfefultat aller Operationen beb ©erftanbeö, bie Äennts -

ntff ber 2lrt, wie »ir bie Operationen unferer ©eele

anjuorbnen haben, um bürgerliche ©efchafte mit Älug»

heit ausjuführen, unb in ber Unterfuchuug ber >Üiahr=

.. v, h«tt

8) SSerfnch üb. b. Urfprung b. m. Srfenntr
nip, 7 X. ©. 90. Sßer|fel>t man unter 'Piincü

pien allgemeine ©«Sh 1’ > bie man jut 9?oth auf befon/.

bete Salle anwenben fann; »0 i(l ba ein 93ien|ch,

ber nicht ©uinbfähe haben follte? 3lbcr wa* i|t auch

babet ©crbienfiliche« , wenn man bcrglcichen ^rincb

.pien hat? <£0 ftnb ja fchwanfenbe ’ütarimen ,
bei ber

nen einen gar nicht* bie richtige 2l«»eubung becfelben

lehrt.
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3oo (Siebentes §auptjr. Junger 2lbft£n.

fjcit glucffid) fortjufcbreiten 9
).- 9Bornach foll beim

ober bie 93ernunft biefeS leitenbe (Seicbaft »ollfübren?

SBaö bie bürgerlidien ©efcbafte bftrifff, fo- uerftebt eß

ftd> uott felbft, bag bie 93ebürfuijfe utib bie Um|tonbe

bie Siegeln begeben muffen. J5ie 2ßal)il)eit ober wirb

burcb beftimmte 3been ober Söeuennungen gefunben;

,benn olle 2(rrtlfümer entheben enttoeber boburd), bag

matt (eine , ober bag man unbe|limmte Söeett bat.

ftm biefeß ju »ermeiben, muß man ftd? bei ben einfa»

eben 3been nach bem ©pracbgebraucbe richten, ber 4m*

mer einförmig ift, unb bei ben complereu baßjenigc

tbun, maß bet 3ufall getobbnlid) tbut, b. b* fiel) in

beutlid) gebad)te UiujWnbe oerfe^en, um für ben 2luß*

brucf ber erfien Sfbeen, bie matt mitteilt ber ©enfa*

tion unb SReflerion erlangt b<*t, Beicben ju ftnben. ©ie

Slnalpfp ifl baß Mittel ber (jntbecfutig neuer 9Babr*

beiten, unb baß SRittel ber 2lnalpfe bie 93er fnü*

pfung,b. i. bie Stffociation ber 3rbeen ,0
).

2ßic wenig übrigenß (SonbiHac, bet ollem Snter*

effe für bie SRetapbbfif, biefelbe weiter gebracht habe,

lag t ftcb fd>on, auß bem eorbin Ulngefübrten betirfbei*

len. SSJie follte berjenige, ber nicht einmal einen be* >

fttmmten Segriff oott einer SEBiffenfcbaft (>at , biefelbe

auf eine bobere ©tufe erbeben ”)? 9Öie fonnte ein

wabreß Sntereffe für bie äBijfenfcfyaft burcb bie ©d)rif=

>. , ten
•

9) (Ebcub. n £. ©. 112.
*

'

• ' ’
' / .

10) €benb. 2 $f)i* 2 2Cbf<b*i* ©. 373. 374. 3gg.

11 ) 3um $bfil $ biefeß felbjt unter Sranjofen eingefe/

ben worben. $Ran febe bie interefTanre ©teile auß

Rergullech suite de l’essai sur la raison, Rennes

*765. 12. , welche Villers Philosophie de Kant

j>. 195 seq. anfübrt-
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«»• eitles fDJanneS entließen unb unterhalten »erben,

ber nur bie auS ben (Jmpfmbungen entfpriugenben

Sbeen für reute tjalt
;

ulte übrigen, bie eigentlich nies

tupbhjtfchen, «IS grunbloS ömoirft, ober »enn er jte

beibehalt, ihre Siealitat nur «uS Snconfequenj ans

nimmt. Oladj biefer ©ruttblage müßte alles 3fnterejfe

für eigentliche Sßtffenfdjaft ber ©ernunft immer mehr

berfdjroinben unb felb(l ber 95egriff berfelben ber USfUs ,

für anheimfaüeu, fo baß ni«n cntmeber ein 3t«ifonnement

über jeben empirifdjen ©egenftanb , ober &raume unb

^)irngeipin(le für SWetuphnftf hielte
,a

). SSei bettt als

len fehlte eS bem ßonbillae nicht an Sobrebnern, 23e*

wunberern unb 5Rad)folgern in granfreich; ober felbff

bie ürt unb Sßeife, »ie er gelobt »urbe, bemeifet, »ie

einfeitig ber 9}?aß|fab »ar , nach »eldjem man baö

©erbicnji eines ©JeraphpftferS maß ,3
). 3e mehr

aber,
• r . .

* •

•12) SDlerfwürbtg finb in biefer $inft<ht bie ©cbaufett

bce berühmten 5>tberot barüber; La metspbysi-

que ’ est la science des raisons des choses: tout

a sa inetaphysique et sa pratique: la pratique

- »ans la raison de la pratique, et la raison sans

* l’exercice ne fortnent qu’une science imparfaite.

Interrogez un peintre, un poete, nn niusicien,

un geometre, et vous le forceres a rendre compte
de ses operations

,
c’est ä dire ä en venir a la

metaphysique de sott art. Quand on borne l’

objet de la metapliysique a des constderätion»
• vnides et abstractes sur le tems , tespace, la

mutiere, l’esprit, e'est une science miprisable

;

mais quand on la considerc sous son vrai point

de vue, c’est autre chose. 11 n’y a guero que
,

ceux qui n’ont pas ass6s de penetration qui en
disent dii mal. Encyclop, method. I'hilos. an-

cienne et moderne. Tom. II. P. 1 . Diderot.
\ - • •

*3) Degerando hist. comp, des System. T. I. p.'

338. Pendant qu’il 1’ (Locke) introduisit dan»
. tou-

. *
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3o2 (siebentes #«uptjt. SrjreSlbfh. fünfter Slbfc^n.

aber bet ben Qlnbattgern biefer ©d)u(e bie Siothwen*

bigfett ber principe oerfannt würbe, beflo mehr Spiels

raum erhielt bie ÜBidfur, fo baß 3eber,‘ »on feinem

q>unct auSgefjenb, auf ganj bioergirenbe 2Bege ftdj

jerjtreuete. r

giti ^eifgenofie beS Gottbillac burchwanberte/auch

einen £beil beffelben' ©ebietS, ging aber nod) etwa«

weiter jurutf, 311 bem spi)pftfd)ett ber ganzen meufdrti*

djen Grfenntitiß, unb fnüpfte mehrere interejfante 33e*

trad)tungen baratt. GharleS Sonnet, geboren b.

I3ten SOtar$ 1720 3U ©enf, flammte Bon einem frgn»

joftfeben ©efdjlecht ab, baö ftch im 3. 1572, um , bet»

sßcrfolgungen ber Oteligiou wegen ju entgehen, it|

©enf niebevgeiaffen hatte. Gr befaß treffliche £a*

lente, welche nicht auf gewöhnlidje 2ßeife entwicfelt

fepn wollten. SefonberS äußerte ftch fruhieftig ein

Bezüglicher SeobadjtungSgeift, woburd) er an 3nfecten

unb ^flattjen mehrere intereffante Gntbedfungen mach*

te. Die ®d)wächung ber 2lugen nnb ber ©efunbheit

nothigten ihn iebod), biefe anßrengenben S3eobad)tun*

gen aufjugeben, unb bafür mehr ber Sftrad)tung ber

Statur feine Xhätigfeit ju wibraen. Gr entwarf ein

€pftem ber Statur nach Seobachtungen unb pbilofo»

phifdfen Slnftchtett, weldteS ftch an bie SSJtoral unb Sie*

ligton anfchlteßen unb beibe auf baS innigße Bereinis

gen follte. Obgleich er eine ätbneigung gegen bie <pe*

eulatiee sphilofapbie hatte, unb bie ©pfieme nicht lieb*

te; fo mußte hoch fein benfenoer ©eift unb fein reli*

gibfer
'

• 1 , /

toutes les classes de la soicetü, en ramenant les

plus hautes guestions de la metaphysique aux

notions les plus familiäres, eu Sorte que, chacun

en la lisant se trouvait en quelque Sorte meta-

physicien sans le savoir.
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giofer ©jarafter, ber auch feine Olatnrbctradjfung fei»

tete/ it)n Auf bie mannigfaltigen 93ejiel>utiflen bet Din*

ge uub bie ^Bereinigung ber 9Uitur tinb ber 3^fcfe

burd? ©ott Ijinfüijrcn. ©rin gaujcg Veben I)inburd) be»

fdjaftigte er ftd; mit ber tljeiltceifen ßntmidrluiig bie*

fee ©pftemö.

©onnet jlarb ben 28 93?ai tVPO'nad) rübmridjer

Kbatigfeit, unter mancherlei Veiten, mit pbdefophifcbct

Stube unb jpeiterfeit. ©eine Mitbürger unb alle ©e*

lehrte bemiefeu ibm aud) noch nach feinem £ote bie

Sldming, teeren er fid) burdj feinen (Stiarafrev unb fei*

ne Ttterarifd)en iBerbienfte murbig gemacht batte * 4
).

Sonnet erflarte fid) frübjeitig gegen bie ©d;uls

pbüofopbie unb für bie neue beo Vode; jebod) fcbaijte

er auch ben pbiloibpbifdjen ©cift beS Veibnife, ohne

feiner 2)(onabologie ju h«ibigen. ©eoöacbtuitg£gei|l

roac

14) Memoire pour servir a l’histoire de la vie et

des onvrages de Mr. Charles Bonnet p. J, Treiu-
bley. Bern 1794, 8. ©rutfd) » 79 -'>. 8. <©cin tvt

flcö phiiofoph'ftbei Sffii'rf i»at: Essai de psycholo-

gye ou considerations sur les Operation* de 1 ’ a-

me, sur l'hahitude et snr l’education. Londres

1755 8. ©cutfcbe Uebcrfi'bung »on <£. SB. ©ofVm,
Semgo, 1775.8. Sie Ungewißheit über bcu Sew
fatTrr beffdüen hat er bind) bie Einverleibung beficlbett

in bie jrodtc 2lusgabr feiner fämmtlichen SBcrfc «ufgee

hoben. Essai annlytiqne sur les facultes de Ba-

rne. Copenhague 1760. 3 Ed. 1776. ©l'Utfd) »Ott

(£i)r. ©ottfr. Sd)üfc, ©lernen 1770. 8. La pa-
lingenesie philosophique ou idee* sur l’etat fu-

tur des etreg vivan». Geneve 17G9 8. ©CUtfd)

»on Vaoater. 3flid>t lange »or feinem $obe ber

folgte er felbft bie Sammlung feiner (ammtlichui Ser-'

fe: Oeuvies d’histoire naturelle et de pliiloso-

phie, Neufchatel 1779. a Ed. 1783. 4 - 8 Voll.
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3o4 ©iebenfeö jpauptfr. Srße 2ibfi?. günfter&bfdjiu

roar ihm bie Öuette aller BSifienfcbaften, unb bie tyfot

fit geroiffermaßen bie Sföntter ber B? tapbbßf. @r
batte ßcb »orgcuommen, ben Bienfcben, wie bie 3n= „

fecteit unb ^flanjen, jn ßubiren, unb burcb Jpßife ber

Beobachtung uub Shtalttfe bie 2Sißeufd)aft befleiben

aufjuftaren. ©er SRenfd) iß aber ein ©oppeiroefeu,

unb befielt auö einem organifcfjen ?eibe unb einer

©eeif. äBaß bie ©eele iß, mißen mir nidjt; mir neb*

men ttur bie Üöirfungen roafjr. Slffo fann nur burdj

forgfaitige Beobachtung unb ^erglieberung ber 2ßirs,

fungen ber ©eeie bie 2Biflfenfd;aft beä BJenfcben bes

forbert unb erweitert roerbett. 2Beil aber bie Biannigs

faitigfeit ber 5rfd)einungeu ju groß unb »erroicfclt iß,

fo muß man ber SBifienfcbaft burd) eine giction unb

Borauefe^uttg ju jpüife foromen , inbem man ftcf) el*

nett 50ienfd;ett »orßeilt> ber erroacbfen Iß unb- bon af*

len feinen ©innen ©ebraueb machen fbnnte, aber noch

feine Smpßnbung burd) einen ©inn erhalten bot, unb

an bem man bie ©inne nach Belieben Sffnen uub eer*-

fdßießett fann. ©emt mir auf biefe 2Beife tß eine

Bcreinfadjung beö ju feljr jufammengefefeteu ©egen»

ßanbeS moglid). ©iefelbe B?etbobe batte and) Son*

bittac fd)on in feinem SBerfe t>on ben Smpßnbungen

angeroenbet; aber Bonnet fdjeint unabhängig von jenem

©elebrten auf biefelbe BorauSfeftaug gefommett $u

fet)it, unb er gfltg feinen 2üeg größtenteils für ftcf),

fuebte bie gebier feines BorgangcrS ju berichtigen unb

bie gofgerungen mit größerer ©cfcarfe unb Beßimmfs

beit abjuieiten. Ungeachtet er roeniger, aiS ßonbillac,

baS UrfpvtingNcbe in ber ©eeie netfeugnef, unb in bie»

fer Jftinßcbt imifdten Socfe unb Gonbiüac jn ber Bfitte

> ßebt, auch nicht fo, mie biefer, bie Umbitbung ber 5m»
pßnbung junt erjeugenben Br'"c'Pf ber ©eetenoermös

geu mad)t
; fo bat er boeb ber 5infad)beit beS ©ee»

lenprfncfpS jufoige piel ju wenig auf bie mefentliche

Ber*
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SBtrfchiebtnbeit unb bic ©efehmaßigfeft b« Serfentbds

tigfcitrn geachtet, Oenn au6 bem ©runbfage, baß eö

feine angebornen Sbeen gebe, fdjloß er, baß bie Seele

nur Dermittelft betS Äorperä wirfe, unb biefer bie

erße Quelle aller SDlobificattonen fev>, welche in ber

(Seele entßefjen *»). <£r glaubte in ben «Heroen, bec »

SReroenflitfftgfeit, in, ben Bewegungen ber «Reroenfibern

unb ibvet Sebenögeißer burdb bie Objecte, unb jener

auf baö ©eljirn, atö ben Sifc ber Seele, bie ©runbe
aller Seelenwirfungen , uub baö 9>bpßfcbe aller geißu

gen Operationen entbecfen ju fönnen. Jwar nahm et

an, baß bie Seele, »regen ber einbeit unb Untbeils,

barfeit beö Selbßbewußtfepn« immateriell unb in feinem

SRaume fep, unb habet eigentlich bon feinem Si§ bet

Seele bie 9teoe fepn fenne, wiewobl in bem ©ebirne

irgenb ein Ubeil.anßenoin^eu werben mü(fe, wo eine

unmittelbare, obgleich unbegreifliche, 3Bechfe(wirfung

gwifcbet» Seele unb Äorper Statt finbe. ,©r ntadjte

bie richtige Bemerfung, baß eine Borßellung unb

eine Bewegung auch ber feinßen SKaterie, nicht«
mit einanber gemein h«be, unb eine auö ber

anbern nicht erflärt werben fonne ,0
). ©leichwobl

b«t

i

*

x 5) Essai analytique ch, IV. $. 21. Puls donc que
nous n'avons des idee« que par les sens , ü s’

ensuit que Paine n’agit que par I’ Intervention

du- corps. II est la premiere source de toutes

4
les modifications de Paine: eile est tout ce que
le corps 1’a fait etre,

i€) Essai analyt. ch. I. VI. $. 46. L’ame est un
4tre different du corps : nous ne pouvons attri-

buer ä cet etre aucune des proprietes, par les-

quelles le corps nous est connu. Si donc le

corps agit sur Paine ce n’est point du tout com*
, -me' un corps agit sur un autre corps. La sen-

sC«nH«m.®tf<b.b.!Pbii.xi.^. *'

. U »*-
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3o6 «Siebentes £äuptß. GfrjfeiHblh. günfferStbfc^n.

* '
<

,
• • \

bat er bnuptfac^tCdb auf baS 9>b9ßfche beS l&eijligen,

b. i. ben SDlechantSmuS ber Oferoen unb ©ehirnbewe*

gungen, feine Slufmerffantfeit gerichtet, unb hieraus

baS ©eijlige ju erflaren gefugt/, unb, ba jenes ^hhs v
ftfcbe eben fo unbefannt ifl , alS baS ©eijlige, #9po=

tiefen jur (frffdrung aufgeflellt, welche nichts erfld:

ten, ja oft mit ben ju erfldrenben Srfchefaungen nicht
•

einmal jufamtnenflimmen I7
), unb bie 2lufmerffara»

. feit »ott ben Unterfuchungen über bie ©efegmdßigfeit

ber Üjatigfeiten beS ©eijleS abgejogen. SBfewobl

«Sonnet genauer ijl, als ßenbülac, unb manche gehler

bejfelben erfannt hat; fo unterfcheibet er hoch bie »er*

fchiebeuen Xhdtigleiten unb ihre SSebingungen nicht

fcharf genug. Sie (Seele ifl, als einfaches Üßefen,

nichts anbercS, als eine Äraft ober ein Vermögen, ge:

wijfe SSirfungen heroorjubtingeu, in (ich ober außer

fich, b. i. in Ihrem Äorper. Sa man in bem Äorper

überhaupt feine anbere SSerdnberung fleh »orfletlen

fann, als «Bewegung, fo muß bie Seele, infofern fte

' eine *£hdtigfeit äußert, eine «Bewegung in ihrem Sor*

per, ober einem Xheile bejfelben, hemorbringen, unb

infofern eine «Bewegfraft bejtfcen, welche jwar »er:

fchieben oon ber «Sensegfraft beS ÄßfperS, aber boch

berfelben analog iß ,s
).

3ebe

sation qui paroit reinlter du mouvement n’a rien

de commun avec le mouvement. '

17) «Dian feße bie fdjarflinnige Prüfung ber «Sonnet/

fchen mechanifchcn ^^eerie ber ^ffoctation ber SSorßcD

jungen in 531 aaß Serfud) üb. b. CinbilbungSfraft.

0. 3a ff.

18) Essai analyt. $. 46. L’aine est cet etre sim-

ple qui n’est ni corps ni mouvement. Cet 4tre

est une force, une puissance, une capacite d’agir

ou

I
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•

3«be Bewegung bringt ein« Beranberung fn bem
bewegten Äorper bereor. 5Bemt ein Dbject auf bag

©ebirn wirft, fo wirb affo ber Juftanb beg ©ebirng

»eränbert. Sine notbwenbige golge ber Beranberung

beg <9«bfrng Ift eine Beranoerung beg ^uftonbeg bet

©eele, ben wir burd? »erfcbiebene 5Borte Smpfin»
bnng ober ©efubl (Sensation), 3bee, Borflef*

fung (f»etception ) nennen ,9
). 3d> fann atfo, fagt

kennet, ebne mich beg aJfaterialigmng t>erbad)tfg jtt

machen, bier bie Bewegung an, oie ©teile ber 3bee

fefcen, unb über bie Bewegungen beg ©ebirng nacbfors

ftben, alg wenn fte felbjt bie 3been waren. 3<$ will

feinegwegeg bie 3&« mit ber Beranfaffung ber
3bee »erwecbfeln ; aber icb weif gar nicbtg t>on ben

3been, unb weif etwag wenigeg non ben Bevanfaffungen

ber 3been *°). Sluf biefe 2ßeife fuc^t er bie ftnnlicben

U 2 Bor*

ou de produire certains effets. §. 128. J'ai uni-

qnement en vue cette activite que j’ai jupposä,

que l’ame deployoit hors <teile ou sur son corps

et qui a ete subordonnee ä la faculte dt sentir.

§. 129. Quand je dis que l’ame agit sur son
corps, je dis que Tarne modifie l’jitat de son
corps. — Et comme je ne puis concevoir dans
le corps aucune modification qui ne soit l’effet

d’un mouvemeut, je suis oblige de supposer que
Tarne produit du mouvement dans son corps,

ou dans quelqu’une des parties de son corps.

Je donne donc le norn de forct motrice ä cette

activite de Tarne.

19) Essai analyt. $. 74.

ao) Essai analyt. §. 76. Je puis donc, sans 4tre

soup^onne de Materialisme , mettre ici le mou-
vement ä la place de l’idee et raisonner sur le»

mouvemens du cerveau comme s’ils etoient eux-

mentes les idees. — Je ne pretends point con-

fon-

1
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5o8 ©iebenfeß §auptfl. ®rfle2lbtb. günfter2fbf<bn.

«BorjleUungßtbdtigfeiten burd) bie ^Bewegung ber @e*

^irnfibcrn (er nahm für jebe SJorjlellung eine befon*

bere giber am) entweber burdj baß Object, überbürd)

bie 23eroegfraft ber ©eele, unb burd) ben »erfcbiebenen

©vab ihrer SJewegungen , alle ©ebanfen unb ©peratio*

nen mit benfelben burd) bie Slnfmerffamfeit unb S9e*

flerien, weld)e ebenfalls bie SRicbtung ber 25eweg!raft

ber ©eele auf gewijfe gtbern i(t, ju erfldren. <Sm*

pfinbungen unb SSorflellungett ftnb nur bem ©rabe nad)

»erfebieben. ©ie (Smpftnbung unb iöorjlellung Ijl eine

SÖlobificatfon ber ©eele; ober bie©eele Ijl tneimebr

bie ßntpfinbuttg unb öorflellung felbjl. ©ie

fann jene nicht wabrnebmen, obue jugleid) ftd) in ib*

ren SOlobtftcationcu wabt'iunebmen, worin baß ©elbjl*

bewufjtfepn bejlebt. 2Benn f<e jv»ei (gmpftnbungen

bat, unb eine ber anbern »orjiebt, fo ijl biefeß 91 uf»

mertfamfeit. 2Benn fte empfinbet, baß eine <£m*

pßnbung eine anbere ijl, »egen ©erfebiebenbeit bei*

ber 93ewegutigen, fo t> er gleicht fte beibe Srnpftn*

bungen, unb wenn fte »on mehreren SorjleUungen,

bie fte erbalten bat, bureb lbre SBewegfraft bie eine

wieber beroorbringt, ebne bie anbere, fo abflrabirt

;
fte

Sei biefer ©enfart fonnte nur eine unooHfldnbige

unb unftebere 2öijfenfcbaft beß menfd)lid)en ©eifteß ge*

wonnen werben. Sonnet glaubt jeboeb, ber ÜRetapbp*

ftf babureb einen fejlen ©oben gegeben unb bie »er*

wicfeltejten 9lufgaben ber spbilofopbie auf biefem

SBege aufgelöjl ju ® ie bocbjlen 3been beß

mettfeb*

fondre l’idee avec l’occation de l’idee: mais, je

ne connois point du tout l’idee et je connoi» un
peu l’occasion de l'idße.
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tn<nfcf>rid?fn @ei|te* ftnb, nach ifjra, an* ben ftnnlf*

eben, al* ihrer Quelle, abgeleitet. ©0 (fließt er au*

ber ©etradjtuitg per £batfacbeU/ unb befonber* au*

ber golge ber ©inge, bie fftothroenbigfeit einer erften«

Urfache, bie er ©oft neitut, unb (eitet barau* bie gi*

genfcbafteir ber SDtacht, aBeiöh«*/ @ute ab **). ©0
unbegreiflich e* ift, wie bie Vernunft burcfr eine noch

fo große Äenntniß »on ©innengegenftauben unb ihre*

SBechfel*/ burch bie jjülfe ber Slufnterffamfeit jtit

23orftellung non bemjenigen, wa* unftnnlich unb uns

enblfch ift, gelangen foll, fe wirb bie ©ültigfeit bie*

fe* ©chluffe* noch ««ehr burch bie 23emerftmg be* Sons

net, baß bie ©rijtenj ber Körper ungewiß ift, inbern

bie ©eele nur ihre eignen SJlobiftcationen, aber nicht*

außer ihr felbft wahruimntt a3
), jerniebtet. Ueber bie

greiheit h«t f«h Sonnet mit großem Sntereffe ocrbreU

tetf er »erwechfelt aber bie pfpdjologifcbe mit ber me*

tophbfiföen, welche* jwar ber ©runblage be* grapU

ri*mu* angemejfen ijl, aber ben goberungen ber praf*

tifchen Vernunft burchnu* nid^t genügt * 4
).

m '

22) Essai analyt. §. 263. 3o5.

23) Essai analyt. §.781. • , ,

1

24)
Essai analyt. §. i5a. La libert* est le pou»

- voir d’agir ou de faire ce que l’on veut. §. t58.

C’est Ja volonte qui prefere, qui choisit, et la li-

berte execute le choix de la volonte, ©ic 2lctW

eitdf, weld)e bie ©cefc burch ba« SSBoflcn unb bie greif

„ h«t bweifet, ift ber ©innlichfeit untergeorbnet, unb

im ©ienfte bcrfelben. f. Mt 7. La sagesse a fait

l’ame un 4tre actif; eile a place hors de cet

etre les causes qui determinent l’exercice de son
activite. Elle n rendu l’ame capable de plaisir

et de douleur
$

et eile a mis le physique du
, plaisir et de la douleur dana un certain ebran-

1 le-
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3io (Siebentes £cmptfl. ®r|le8ibtb. günffer 2ibf<bn.

f

Die SDletapbpftf, welche Sonnet an biefe Sbpftf

anfuüpfte, behebt ftcb auf baß ©pfiem bet Statur, ins

fofern jie empftnbenbe ÜBefen in ftcb auf ihre«

Urfprung, entroiefetung unb fünftigen Jnftaub. Der

$>(an beß ©cbopferß gebt auf baß attegebreitetfle unb

boebfte ÜBoblfepn ber empftnbenben üßefen unb begreift

baber bie GSinridHung, baß biefelben burd? (Entmicfelung

ber urfprungticben Äeime ber ibnen jugeorbneten ergas

nifeben Sorper ftcb nach unb nach auf eilte habere

©tufe beß ©epnß unb ÜBirfenß, unb folglich auch

beß griffigen ©enuffeß erbeben. 35fefe 3&ee führte er

bureb ÜRefferionen über bie organifeben ÜBefeit , bureb

bie Jjppotbefe einer (Erjeugung berfelben auß prafors

tnirten Jteimen, unb einer feinem ßrganifatfon, »eiche

unter ber grobem »erborgen ifl, auß. 9li<bt bloß 2bie» -

ren, fonbern auch flanken, legte er, nach analogifcben

©eblüffen auß ben ÜBirfnngen eine ©eele bei. ©ie

©eele felbfi hielt er, nach ber (Einheit unb Untbeil*

barfeit beß ©elbffbewugtfepnß in bent ÜJlenfcben, für

ein immaterielleß ÜBefen , beffen Üöirf fantfeit aber an

einen Organißmuß gebunben fep. Ueber ben früberm

unb künftigen Jufianb ber empftnbenben ÜBefen ffellte

er mehrere Sermutbungen auf. 35a bie SWenfcben je*

boeb feine anfebauenbe ©ewißbeit »on ihrer gortbauer

unb ihrem 3«flanbe nach bem'Jobe haben, »eil fte bnreb

biefelbe aufboren mürben, ÜBefen ihrer 9lrt ju fepn, fo

ifl eß ber ÜJernunft angenteffen , eine göttliche Seleb*

rung über ben Urfprung, bie Statut, bie Sejlimmung

beß

letnent de« fibre« ou dan* un certain degre d’e-

branlement. Elle a ainsi subordonne l’activite >

de l’aine ä sa semibiliti ; sa sensibilite au jeu

des fibresj le jeu des fibret ä 1’ action de»
'

objett.
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fceö SWenfdpen ju hoffen, unb ft« ifl bem SDlenftben in

bem (H)viftcntf)uine gegeben.

JJiefcS ©pfletn, ober bie auf 2lnalogieen unb S)X)*

potbefeu gegrünbete Sluöfic^t auf eine überftnnlfcbe

äöelt bat eine ^eitlang »iel SSeifall, am meijlen in bet

©cbweij, gefünben. ©enn eö offenbarte ftcb in bem=

felben ein benfenber, aufgeflirter , mit Sichtung gegen

bie Religion unb bie Sbeen ber 90?enfd>f>ett erfülltet

@eifl, unb fetbfl ber jierlidje äudbrucf fpracb an. 211=

lein e$ war boc& nur ein SJtetbbebelf für ben menfdja

lid;en ©eiff, ben ber ©mpirigmuö webet in ber confe*

quenten nodp inconfcquenten 2(u6fübrung »olifomnten

beliebigen fann, unb barurn auch von feinem langen

58eflanbe. 3«>ar bat btffe 9>biIofppbie, wefdje auö

pbpjtologifcben Jpppotbefen alleö ju erflaren eerfud;t,

ein Sßierteljabrbunbert ben Xon angegeben; allein bet

grünblicb forfcbenbe ©eift mußte bod) julefjt felbfi,

burcb bie immer ebne SBefriebigung wecbfelnben Jjppo=

tbefen unb bie 93erfc^icbenf>eit unb ©berfiacblicbEeit bet

Stejultate, bie Unftdjerbeit biefeg 25obenö einfes

ben 2
*). $>ie Jjppotbefen ftnb burcb anbere »erbrangt ,

worben, unb bie 5£beorfc beö menftblicben 2ßiffeuö unb

©laubenö bat eine ganj anbere ©efialt gewonnen
, ju

welker bie auf bie pbpftologifcben Jjjppotbefen ges

bauete ©runblage nicht mehr paßte. £>em ebfen 23on=

net entging bie wahre 58efd;affenbeit feiner fpb'ifofos

,
vbi«;

25) £ine fcbatfßnnigc Äritif ber ©djtilc ber Smptrfften,

bauptfdd)li(b ber Sranjofen (Eonbillac, ©onncf/Sege/
raubo , in ©ejicf)ung auf bie ®vunbbegrife »on ben

Jpauptocrmbgcn bes mcnfd;lid)cn ®eifU’g, unb bie

©runblage ber 93lctapl;i;fif fuibat (Id; in le Vulgaire

et les Metaphysicien# ou doutes et vues criti-

ques sur l'ecole empirique par W. 11. Bodmer.
Paris iSoa. 8.
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3ia Siebente« £auptjt. Srfle Slbth« günfter2lbfchn.-

phie; beim er war überhaupt nur nad) unb nach in

bas 3ntereffe pbilofopbifcher ttnterfuchungen gezogen

worben, unb hatte nie ben ©runb unb ©eljalt ber ^Ofjfs

lofophie, welcher er folgte, unterfucht unb geprüft. Ue=

berjeugt »on ber ÜBahrheit ber chrt|ilid;en SKetigion,

unb baß fte allein ben SJtenfchen über ©otte« @et>n unb

£igenfch«ften, fo wie über biegortbauer unb Vejiimmung

be« ÜRenfchen Sluffchlüfie gebe, welche für fte geeignet

ftub, war er jufrieben, baß bie ^büofopbie burch bie

Vernunft ben SJienfcben jur Religion ^infu^re. Veibe

waren in feinem ©pfleme auf bat? innigfte oereinigt

uub mad)ten nur ein ©anje« au«, barum würbe er um
fo weniger bie Snconfequeng inne, welche in ber auf

bem <£mpiri«mu« gegrumteten rationalen grfennts

niß liegt.
'

1 '

3n einem ganj anbern ©elfte erfcheint bie^bifofopbie

be« ©mpiriöniu« in ber SDtebrbeit ber granjofen unb

einigen anbern ©eleljrten biefer 3eit, welche ohne relU

giofe« Snterejfe, ja mit feinbfeligem ©emuthe gegen

jebe, boch hauptfdchlich bie chrijtliche, Religion bie em:

pirifche ^bilofopbie ju einem reinen VaturaliSmuö unb

Sltheiömu« conjequent burchfuhrten. Da« Zeitalter, in

welchem bie ©ncpflopdbilteu auftraten, jeichnete jtch

burch ©ittenlofigfeit, Eeichtftnn, 3er|lreuung«fudhf, burch

einen hohen ©rab »on Verßanbeöbilbung, burch ßitel*

feit unb grioolitdt, burch ein Jpafchen nach bem Veuen

unb ©lanjenben, burch Verachtung be« 2llten unb (fin*

geführten au«. Durch bit ©itteulojtgfeit be« ^»ofcö

hatte* fich ein allgemeine« ©ittenoerberben unter ben

hohem €laffen eerbreitet; bie Religion war burch bie

©itten ber @ei(ilichfeit unb burch baö geijllofe gor*

mal: unb ßeremouienwefen ber eingeführten ^Religion,

ju einem caput morrnnm geworben unb ber ©eift ent*

wichen, ©ie fanb feinen lebcnbigen Quell unb feinen

S}AU



©iberot, b’2lleinbert , feie Siuprfepöbie. 5i3

#altungdpunct In bem ,f>erjen ber ÜWenfchen, unb in

' bem Gbaracter ber «Ration ©ie wer»

<$e bie 5b«n ber SBernunft beleben, ffarten, reinigen

follte, mir ja einer bloßen «Berffanbederfenntniß b*r=

abgewürbigt, unb ja einem eitlen SRaifonnement unb

- ©efcbwaf} ä la portde de tou» les hommes geworben,

unb anfiatt bem «Berberbett ju ffeuern, mürbe fte burcb

bie Sitelfeit ber Wortführer, welche um ben Setfall

bed großen ^)ublicumd buhlte« / felbff oon bem allge»

meinen SBerberbeu ergriffen. < ©fe ©elehrten metteifer»

ten mit einanber, bie geffeln ber ©enffreiheft ju jer*

brechen, bie «Borurtljeile ju jevfireuett, ben Aberglauben

ju jerfforen, unb bad Sicht bed SBerffanbed überall

aujujünben. ©iefed Streben hat ihnen SRuhnt unb

Seifall gebracht. Aber ihre ^hilofophie war ‘ohne

©runb unb j>alt, unb inbem fte ohne bewahrte ©runb»

fäöe gruttblofe Meinungen jerßorte, unterminirte fte

auch ben fiebern Söoben bed Üßiffend unb ©laubend,

unb bad Sfcich ber Sitten unb ber Religion; bie fiolje
'

©ebieterin würbe eine Sflaoin ber «Meinungen unb

Sefbenfchaften unb ein Spiel ber SBiHfür.

©iberot unb b’Atembert waren bie Urheber

ber franjSftfchen Snctjflopabie unb bie 5£onangeber bie»

fer neuen ^>ht^fophw> ju welcher Sonbillac fchon ben

©runb

16) Sitte treffenbe Schilberung bed 3u|lanbed ber fran/

jbfifdjen Station in bem aebtjehnten 3ohrhunbert in

©ejiehung auf Sitten, SRcligion unb SBiflFenfdjaftcn fttt/

bet man in Sarente unb 3ap 2fbf>anblunr
gen über bie Eiteratur Stanfreichd im
achtjehnten 3M»^rhunbcrt, flberf. o. Ufert.

3ena 1810. 8. Sin äußerff merfroürbiger Settrag

jur Äenntniß ber religi&fen Sultur iff ber Artifel

Meslier in ber Encycl, method. Philos. anc. et

mod. T. III. P. I. p. ai8. ^
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©runb geregt batte. Sen iS Siberot, geboren gu

SangreS 1713/ batte einen glübenben, fprubelnben

' ©eifl, befaß Biel Äenntnijfe unb 2ßib ; aber jlatt eine«

heiligen geuerS brannte in feinest (Schriften nur ein

fünßlicbeS geuer; ohne ©inbeit trieb er ficb auf bem

unruhig bewegten SJleere ber Meinungen herum.

9lachbem er baS ©ebiet ber Sßifenfcbaften burchflreift

batte, futbte er aßeS mit bem SJerfianbe ju erfaßen;

bem ^Begriffe fucbt er aßtS ju unterwerfen, ohne t>o>

here 3lnjtd)ten, ohne ein 3enfeitö beS iBerßanbeSgebieteS,

ber Olatur. 3nbem er bie 93erftanbeSregeln an ba$

(Softem ber pofitioen Religion anlegte, unb eS mit ben*

felben maß, jerftiebte burdh ben ^weifet baffelbe,

wie ein (Schattenreich. ©•< SJloral ber ©lürffeligfeit,

ber ©goiSmuS mit fcböuen ^hrafen, welche jur 58c*

wunberung hioreißen formten , war ba$ ©innige, was

auö bem ©chiffbruch gerettet worben war. Siberot

begann feine literarifche Saufbahn mit feinem 58ers

fuch über bas ©erbienji unb bie Stugenb, im

3. 174Ö, welcher mit SSeifaß aufgenommen würbe;

er war eine lieberfegung ber dlbbanblung beS ©baftcS*

bnrp. S)r. 9tafgeon betrachtet biefe 2lrbeit unb bie

Angabe Bon Slnmerfungen , welche mehr cbrifilicb, als

pbilofopbifcb waren, als ein religiofeS gieber,
Bon furjer Sauer, bnrch beffen Ärife er auf immer Bor

jebem SlücEfaße geheilt worben fet>
,7

). Sen Boflgul*

• ttgen SBeweiS baoon geben feine pbilsfopbifcben
©es

• >' /

‘
» ,

17) Encyelop. method. T. II. P. I. p. 154. 93on

manchen ©clebrten i(t biefe Uebcrfebung eines auS;

ldnbifd;cn SBerfS «IS fein eignes ©eifteSprobuct anger

feben, unb ihm barü6cr £ob ertheilt worben, b«S ihm
nicht ganj gebührt.
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©ebaufen, welche ba« 3«br barauf erficbienen
,§

).

KRit großer greibett beurteilte er Die Jpauptfage ber

cbrifHicben Religion , wie er fte nach bem Sebrbegriff*

M Äatboliciöniuöy mit menfcblfcben ©afmngett »er*

mifcbt, fid) »orflellte. St rügte in biefer.©cbrfft man»

$e raenfcbliche , unwürbige Verkeilungen non ©ott,

ffettte bie gebrodenen in bem Veweife für ©otte« Da»

fepn in«?icbt; aber feiue eigenen ©runbfdge ftnb felbfl

nicht« weniger al« gelautert unb aufgebellt bureb ba$

Siebt ber Vernunft/ fonbern non ber fogenannten 9Mo»

ral be« 3nter«ffe eingegeben. 3nbem er aber nur ab»

geriffene ©döe E>tnfleac , unb einen frohen , abfpreeben*

ben, lecfen, £on annimmt , imponirt ba« ©anje bem

Sefer, ber nicht auf feiner Jput ift. Jpier ftnb nur ei»

nige ©ebanJen , nach benen man ben ©eifi be« ©an»

Jen beurtbeilen tann. 9lur Seibenfchaften , große Sei»

benfehaften tonnen ben Vtenfcben über ba« ©enteilte

erheben. Cf>ne fte gibt e« nicht« erhabene«, roebev in

ben ©itten, noch in ben SBerfen; ohne fte würben bie

febonen fünfte in bie jMnbbeit jurudfallen, unb bie

£ugenb fleingeifterifcb werben. — 9lacb ben ©chilbe*

rangen öon bem tjßcbfien SBefen, nach feiner Veigung

jum 3orne, nach ber ©trenge feiner fRacbe, nach ber

Vergleichung ber ber SOtenfcben, bfe er »erferen

gehen laßt, unb berer, benen er feine Jjanb reicht, mußte

eine gerabftnnige ©eele ftcb oerfucht fühlen }p bent

SBunfcbe, eS müebte fein ©ott eriftiren. VJan

mürbe in biefer Sßett bollfonimen ruhig fepn, wenn

man gewiß wäre, baß man in einer anbern nicht« ju

fürchten ^dtte. Der ©ebanfe, baß e« feinen ©ott

gibt, h«t noch nie einen SRenfcben erfebredt
j
aber wohl

ber,

/ •

t 8) Pensee« philosophiques. Piscis hic non est

oninium. Haye 1746. 8.
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*

ber, bag er, fo wie er betrieben wirb, eriffirt. Stber*

glauben beldbigt ©ott mehr, als SltbeiSmuS, 9tur

ber Deiff lann bern Steiften tote ©pi£e bieten.

Die SRetaphpftl unb Dntologie macht nur Zweifler;

ben beffen 23eweiS für ©otteS Dafepn, ben jene nic^>t

geben fann, gewahrt bie Betrachtung ber 9tatur in ifj*

rer Drbnung. — 9tad& mehreren fahren fefete Diberot,

burch bal ©fiicf aufgemuntert, welches biefe ©eban*

len erfahren hatten, eine gortfetjung auf, bie weit

fübner unb fetfer war, unb ber chrifflichen Religion

offenbar ben Ärieg erflarte. Sr wagte aber nicht, fee

bruefen gu taffen, um nicht feinen Stuhm in ©efahr ju

bringen. SDtehrereS baomt würbe aber in bem recueil

philosophique, ber 1770 in Jpoltanb erfcpien, mit 2lbs

änberungen im £on unb 2lu$brucf befannt gemacht. -

gtaignon h<>t eine SRefhe biefer ©ebanfen, welche

* 2Bahrheiten unb 3"thumer untereinanber mifchen, in

ber encpllopäbie auSgegogen l9
). ©ein Brief über

^ bie Blinben unb Stauben bchanbelt ein . intereffanteS

pfpchologifcijcS Problem, wobei er jebe ©elegenheit er*

greift, jene Sleugerungeu gegen bie chriffliehe ^Religion

angubringen. Das SRinifferium Subwig XV befirafte

biefe greiheit mit einem funftebatbmonatlichen ©es

fängnig.

211S bem Diberot eine Ueberfejwng »on Chalmers

Encyclopedie angetragen wnrbe, fam er auf ben ©es

banien, eine neue ©ncpflopdbie herauSgugeben. dt
»erbanb ,ftch mit mehreren ©etehrten von berfefben

freien Denlart, welche alle oon bemfelben ©eifte bes

feelt waren, ben religiofen Slberglauben, unter welchem

9tamen ffe aber überhaupt ^Religion jeber 3lrt , ben

DeiSmuS etwa ausgenommen, begriffen, ju gewichten.

er

19) Encyclop. method. P. II. P. I. p. i5g.
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. 6r erlieft einen berühmten SWathematüer, 3fean le

9i«tb b’3llembert, a«m SKftherauSgeber. Siefer war

ein ginbelfinb unb 1717 au «Paris geboren; eine dpanö*

werferSfrau nabnt ibn auf unb eraog ibn. 3n ben ge*

lehrten ©d)ulen jeid;nete er ftd) aus unb befd;aftigte

ftch mit auSfchließlichem Snterejfe mit ben mathemati*

festen SBiffenfchaften. Siefen »erbanfte er, burd) wirf;

liehe SSerbienfle, fein ©lücf, fein 3lnfeben unb feinen

3t«bm, fobaß er eon griebrich bem ©roßen nachSSerlin

berufen würbe, um ^ra'ftbent ber 3lfabemie ber 2Bif*

fenfehaften ju werben, unb al$ er fein SJaterlanb nicht

»erlaffen wollte, ihm a« ©bren bie ©teile, fo lange

er lebte, unbefeljt lieg. 811$ «Philofoph hat er in granf*

reich
v
emen großen Flamen, ohne wahren philofophifchen

©eijt, unb ohne bebeutenbe SBerbienfie, erhalten. S’
Sllembert, wie JMberot, waren Seiften, ober wohl gar

3lthei(len ; aber fte hielten mit bem 3lthei$mu$ jurücf,

weil fte bie Sfleligion überhaupt nur für einen Äapp*

aaum be$ SBolfeS, unb ben 3lthei$mu8 für eine ber 6f*

fentlichen 9tuh« gefährliche Sehre hielten. Sie raeiftett

©eiehrten in grattfrelch waren ber Meinung be$ 5Bol*

taire augethan: e$ fei) nüglich, baß man ba$ Safetjn

eines ©otteS glaube, unb wenn leinet eriftirte, fo

müßte man einen machen. 3Jber baS <£bri(ieutf)um,

eine «Religion, mld)e; burch ein geringes unb »erachte*

teS 33olf über ben Srbboben »erbreitet, welche burch fo

»iele SRenfchenfafjungen entfiellt worben, war ihnen,

inbem fte nicht ben urfprünglichen ©eift tinb ben hin*

augefommenen 23uchftaben, baS innere unb baS 3leu»

ßere, unterfdjieben, ein 3lnftoß, eine 93erh6hnung ber

gefunben SJernunft, unb fie festen eine ©M* barin,

bie pofitfue SReligion überhaupt burch bie SBaffen beS

StBifoeS ju »eruid)ten.

Sie (£nci)flopabie, welche in biefem ©eifie »er*

faßt war/ fanb, nngeadptet ber Jjcjf baS 3ßevf unter*

brürfen
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brüdfen wollte, großen ©«faß , »eit ftt bet 3>enfart

ber tM<r“ uub gebilbetern ölaffe bet Nation ent*

fpratb, unb batte einen großen Einfluß auf bie 9ta*

tion, welche e« f>innriet»ctum alt ein 38<tf, worauf bet

©tot* »on granfreitb rubere, unterste *°). Die

meiften pbilofop^ifdjert 9lrti!el ftnb ohne Xiefe unb

©rünölichfeit, empfahlen ß<b ben granjofen burd) ben

esprit nnb bie äußere gefällige gorm; unb baten jnm

3nbatte ben 9tarurali«mu« , bie SSlorat be« ÖefübW,
bfe greibeit ohne @efe|. Die pbilofopbifcben Slnftcb*

len, welche in benfetben brrrfcben, geboren bem Stßerfe

Hiebt eigentümlich an, ße waren früher febon »o«

mehreren geäußert worben
J nur traten fte hier oerei*

nigt, uub in einem <$eßd>t«punct jufammengefaßt, in

einer befiimmteren ©eßalt beroor. Sa«, ©pßem ber

Statur, befien Sierfafer namerrtticb nicht befannt, aber

b«tbß »abrfcbefnlicb ein «SRitatbeiter ober ein greunb

ber ©ncpllopabfßen iß, enthalt gewiffermaßen ba« ©9:

ßern, welche« in ber ©ncpflopabie ßücfwetfe unb ber*

bedft enthüllt wirb ZI
).

; Sa«

20) 3n futjer 3eit war bie erfte tfußagt »on 4200
©rempfaten »ergriffen. Voltaire Questions sur
l'encyclopedie. 1 lart. p. a.

'

ai) Systeme de la nature ou de* loi* du monde
physique et da monde moral par Mr. Mirabaud.
Londres 1770. S. SRirabaub, ber 167S ju ^arf«
geboren unb bafelbft b. 24. 3un. 1760 geßorben iß,

bat mehrere ©Triften , alle in bemfelben Öleiße , ge/

febrieben, welche ohne feinen SJtamen erschienen, j. ©.
Opinions des Anciens sur les Juife, unb Reflexion*
impartiales sur l’evangile, welche in Jjollanb 1769
erfebienen ; La vie de Jesus Christ; la morale de
la nature; histoire abregee du sacerdoce ancien
et moderne. Ttkmiert leugnet, brfß er ber S8f. be«

'

Sy-

t
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&a# ©pßem bet Statur geht »on bem©e*

banfen au#, baß ber SÖtenfd) nut barum unatücfrtcf? ify

weil er feine Statur »erfennt. ©ein ©efß iß fo fef>r

mit ©orurtheilen unb Srrthümern »on Sfugenb an er*

füllt, baß man ihn mit aller SJtühe laum baboit he*

freien fann. . ©in gefährlicher Sauerteig mißht ftch in

«He feine Srfemttniße, unb macht fte wogenb, bunfel.

Irrig. £5et SDtenfch will ju feinem Unglücf über bie

©renjen feiner Sphäre hinauf , ßch erheben über bie

ßnnltch« SBelt; umfonft erinnert ihn ber gefährliche

unb immer »ieberholte ©turj an bie Xhorheit feine# •

Unternehmen#. €r wollte früher ein SRetaphyftfer,

at# ein ^>^>ftfer fepn; er »erachtete ba# SBirflich«,’

um Chimären nachjuhängett, »ernadjläffigte bie grfah»

rung, um in ©yßemen unb SSermuthungen ju fchwel*

gen, er wagte e# nicht, feine Vernunft §u cultioiren,

gegen welche man ihm frühzeitig 93orurtheife beiges

bracht hätte. Sr »ermeinte fein 2oo# in ben eingebifs

beten Stegionen eine# anbern gebend 3U wißen, ehe er

bars

Systeme de 1* nat. ftp, au* bem ©runbe, weil

€0Jir«&aub baßelbe beßdnbig leugnete, unb weil er (ein

Ätljciß gewefen fep. Slflein Xfembert iß ein Jjeuch*

ler; er wußte wohl, baß SDtirabaub ein jreigciß war;
er wollte e# aber nicht geßehen, unb alte Äfabemifer, /

beren Eloge* er fcßrieb, follt.en auch «I# Stechtgldubige

baßef)en.' 3n ber Encyclop. method. Philos. anc.

et mod. Art. Mirabaud wirb tiefe# mit Stecht

gerügt, aber ebenfall# behauptet , ÜRirabaub fep nicht

ber wahre SBerfaßer be# ©yßetn#, fonbern oon einet an*

bcrn, nicht gebrucften, Schrift: Des Jois du mon-
de physiqoe et du monde moral, beren Snfjalt

unb ©runbfdhe mit bem ©yßem ber Statur einerlei

fepett. Stach ber gew6hnlicf)en ÜJteinung iß entweber
ber ©aron »on <£o Ubach einer »on bet»'«SRitarbei*

tcru an ber (Encyflopäbic, ober 2a ©ränge, fein

^auolehrer, ber wahre SUerfaßer.
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baran gebadet hatte, ftd) in bern gegenwärtigen Seben

glücflicb i« wachen. Der ÜJtenfd) oerftbmähete mjt

einem SBorte baö ©tubiunt ber Statur, um Phantomen

nacbjulaufen , bie, gleieb ben 3rrlid)tern, if)n febreef«.

ten, blenbeten, unb oon bera Söege ber SBahrheit,

worauf er allein fein ©lücf finben famt, abführs

ten “). Die Slbftcbr biefeS ©pfteinö gebt alfo bahtn, .

ben SOtenfcben jur Statur, oon ber er ft<b oerirrt h«t,

jurüctjuführen , ibm bie Vernunft wertb, bie Sugenb

»erebrlicb ju maeben, unb bie SBolfe« ju jerfireuen,

weld;e bfn einjigen ju ber erwünfebten ©lücffelfgfeit

fubrenben SBeg oerbergen. Der 33f. terfiebert, baß er

’

nur diejenigen 3been oorlege, oon welchen er bureb eis

ne ernjilicbe unb lange 9teßerion uberjeugt fep, baß

fte für bie Stube unb baö üöofjl be$ SJtenfcben nü^licb

unb für baö gortfebreiten be6 menfcbltcben ©eifteS for=

berlitb fe»>en ;
er fobert jur Prüfung berfelben auf,

unb erftart, er fep weit baoon entfernt, bie heiligen

Sbaube ber SDloral ju jerreißen, er wolle fte oietmebr

ftraffer anjieben , unb bie ftugenb auf bie ältare fej»

jen, welche Söetrug, Schwärmerei unb gurebt bisher

gefährlichen Phantomen errichtet batten 2i
).

Sin folcbeö ©ofient, welches naeb foleben 23erft=

eberungen oon einem Denfer, ber febon auf feinem

©rabe fleht, heroortritt, unb welche« unter ben grans

jofen nicht geprüft, fonberu mit ungetheiltem SSeifalle

aufgenommen worben unb großen Einfluß gehabt hat,

oerbient gewiß Slufmerffamfeit. Der -jweef beffelben

ifi bie Sehre, baß nicht«, al« nur bie Statur,

b.i.SOtaterie unb Bewegung, wirflid) i'fl, baß
barau« alle Srfcbeinungen ber SBelt, felbjl

bie

as) ©t;(letn b. Staf. SJorrcbc.

a3) ©pftem b. 91 at. ffiorrebe.
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feie Vegetation, ba« Seben unb ©enfen er#

fldrt werben ffinnen; baß bie Seel* nichts

anberS, a 16 baS ©ebfrn, bfe grefbeit unb
Unßerblid)feit eine GfMwidre unb ©ott ein

grjeugniß beS SIberglaubenß ijl« <?S befielt

aud j»ei ungleichen feilen; einem bogmatifcßen unb

einem poIemifd)en. Sei bem festem bat ftd> ber S3f.

»ft! langer aufgebaften, al$ bei bem erftern. gr ijt

/glücflieber in bem poleraifcben, al« in bem bogmati»

fd)en, inbem er bort »enigßenS in bem ©ogmatiSmuS

ber fpeculatinen Vernunft nicht feiten fcharfftnnig gebt*

fdjlüflfe entbeeft , bi« aber non £ppotbefen auögebt,

auö »eichen bie golgefd£t nicht einmal abgeleitet wer#

ben fßnnen. ©aö ©anje ijt etn @e»ebe non unbetoie*

fenen, einanber oft »iberfprechenben Säßen, »eiche

nur burd? bie Älarbeit, Äecfbeit unb ©elbßgefdfc

Iigfeit ihres Urhebers einen Schein bei lebhaften 5fo*

pfen enoeefen fontiten. ©er ©rnnbfebler aber beflebt

tn einem beßanbigen Semecbfeln unb Verwirren ber

Segriffe, in bem Slufftellen non Seljauptungen ohne

Unterfudjung ber ©rünbe unb ©renjen beS VJfffenS.

©aS Spffem fangt non allgemeinen Saßen, non ber

Statur an, unb gebt bann ju bem 9ftenfd;en über, führt

bie moralifdjen gigenfdjaften befielben auf feine php*

ftfeben jurücf, leitet biefe auS SOtobiftcationen beS @e*

birnS ab, unb grünbet barauf ben gmpiriSmuS unb

SenfualiSmuö ber grfennttiiß, fo »ie ben SHaterialiö*

muS. ©er ©runb biefer Sehre ift bie Sinnahme, baß

alle Verkeilungen unb grfcnntnijfe ftnntich ftnb, unb

biefe »irb »ieber auf bem StaturaliSmuS abgeleitet,

fo baß baS gunbament ber Sehre »ieber jur golge

»irb, unb ftcb SllleS fein im greife b«umbrebt. ©as
mit bängt bie Sitconfeguenj jufantmen, baß baS Sps
ftem über bie ©rennen unb Scbraufcn uttferer grfennt*

«iß fragt , unb fo oft ginwürfe bamit abweiß, baß
* £enn«m, ®eßb. t>. ip&flof. XI. J|j. 36 wir
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»is (o 93ieleS nicht wißen, unb bann bod) bab@pfiem

von vorn« herein eine Srfenntniß ber Dlatur im ©an:

gen unb in ihren’ einzelnen 2&eilen »orfpicgelt , alb

wäre fei« Urheber «llmijfenb, unb hatte hei allen 93er*

auberungen beb Uuiverjumb praftbirt unb bab Staber*

wert beflelben gemacht unb aufgegogen. 9toch eift geh*

jfct begeht barin, baß er, ohne grünbliche Sinficht in *

bie gefebmaßige Xhatiflfeit beb menfchlid;en ©eifteb gum

©runbfatj annimmt, bie Söabrh«it jeher Grfenntniß be=

ruhe auf ©emotiftration, unb jebeb Unheil fep falfdb,

'

bab nicht benionflrirt werben tonne, ungeadjtet faß alle

©afce beo ©pftemb nur bittweife angenommen finb.

Sähet robb nun gefolgert , baß , n>eil für bie greiheit '

nnb U»fterblid)feit ber ©eele unb für ©otteb Safrpn

feine Semonfrration vorhanben ifi, biefelben uur 2lub*

gebürten beb SBahnglaubenb finb.
'

.

Sie #auptfa£e beb ©pfternb ber ßiatnr begehen

In folgenben Söehauptungeni Sab Unioerfnm, ober

ber weite Snbegriff alleb 2öirflid)en, bietet unb üb$r*

all nid)tb bar, alb Sßfaterie unb IBewegung; eine wen

ermeßliche unb unnnterbrochene Äette von Urfad;en unb

SBirtungen. ©fnige von biefen Urfadjen finb unb be*

fannt, »veil fie bie ©inne affugren, anbere unbefannt,

weit fie burd) 2Birfungen , bie von ihren erften Urfa*

“chen weit entfernt finb, auf unb mieten. • *

©ehr verfchiebene, unb auf unenblich eerfchiebene

SBfife jufantmengefeßte SSBaterien erhalten unb tl>eilen

verfdhjebene Bewegungen ohne Slufboren mit. Sie ver*

fchttbenen €igenfch«ften, Bevbinbungen, unb baranb

notljwenbig entfpnngenben Jpanblungbmeifen biefer 9Ba*

terien machen für unb bab äßefen ber Singe aub ; bar*

aub entfpringeo bie verfchiebenen Srbnungen, klaffe»

unb üßefen ber Singe, beren Sotalifar babjenfge ift,

»Ab wir 3tatur nennen, Statur im weitern uub int .•
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engern ©inne. 3n bern ledern iß ber üflenfcb ein

,
©nnjcö , weld;eß auß ber SJerbinbung geroißer SBates

rien ehtfpringt,. Diefe SRaterien jtnb mit befonbern

<5igenfd;aften »erfepen , bereit älnorbttung bie ßrgaui»

fation beißt. Daß 2Befen ber festem iß baß Smpßna
ben, Deuten, Jjpanbeln, furj bie eigentümliche «Seme«

gung, bie ben SRenfdjen außjeidjnct »on anbern Spie»

ren, unb ipn iit eine befonbere Glaffe bringt. Diefe

»erfcbiebenen ©pftemeber Dinge, ober befonberen 9ta»
turen pähgen »on bem allgemeinen ©pßeme, »on bent

großen ©anjen, »on ber allgemeinen 9tatur ob ; fi

t

machen einen Speit ber (entern ouß, tinb olleß, waß
evißirt, iß netpwtnbig an ße gebnnben

. - -» - -

* * ' 1
* ' h

Die Bewegung iß ein Streben, woburd; ein

per feinen Drt »efänbert, ober 311 »eronbern fucbf»

Die Bewegung iß baß Sinjige , maß imfere Drgarrt-
•

'
- mit ben Dingen, bie in ober außer utiß ftub, in «Bea

jiebung bringt. Die mannigfaltigen Dinge, ©«bßans
jett, Körper, beren Inbegriff bie Otarur Iß/ finb ffifrs'

taugen »on gewtjfen ßombinationen ober Urjacben,

nnb toerben bagegen wiebcr Urfacbcrt »on 2ßirf«ngen,

Urfadje iß ein Ding, weldjeß ein oitbereß in SSeroe»' •

gung fetjt, ober in bemfelbett SJermiberimgen pereor*
,

bringt. 3Bir!ung iß iöeranberuug, welche ein Mt»
per in einem anbern »ermittelß ber ^Bewegung peroora

bringt. 3cbeö Ding empfangt unb tbeilt noch feinem
'

• ößefett »erfchiebene ^Bewegungen mit. Difc ißittnt iß

ber 3nbegriff aller Dinge unb ^Bewegungen, bie wft

fennen, fo wie »ieler, bie wir nicht erfennen fpnnen,

toeil ße unfern ©innen unzugänglich jtnb **)._ 35fc

•

, ; \ * 2 ©imt#' _ .

*, ‘i
;

- 37li:.r
' 01 '

- 44) Systeme d. /. «. P, L ch. t. - ’ “
.

45) Systeme d. /. «, P. I. ch, 2« p. ta. . La na»

iure,

J '
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Sa4 ©iebenftß £auptfr. 5rfi«2fbtb. fünfter Sfbfc^n.

(Sinne geigen unß überhaupt gwei 2lrten »on Beweguns

gen; bie eine bfe Bewegung bev Äorper in

• üftaffe, bie allein für unß wahrnehmbar ift, bie an*

' toere, eine innere unb verborgene Bewegung, welche

»on Der, einem .Körper eigentümlichen Bewegung, b. i.

»on Der SÖirfung unb ©egenwirfung ber nicht »aljrs

nehmbaren Befianbtbeile abbangt. Siefe legte ifi nid)t

wahrnehmbar; mir erfennen fte nur Durch bie Beran*

berungett, welche wir nach einiger 3«'t an ben Äorpern

unb ibteu SWifchungen wabmehmen **).

Sie Bewegungen ftnb erworben t, wenn fte

burch «ine frembe Urfache bewirft werben, fponta*

ne, wenn in eiuem Äorper bie Urfadje ber BeranDe*

tungen, welche er erleibet, enthalten ifi. Bon bet-

ört ftnb bie Bewegungen beß Bienfcgen, baß ©eben,

Sieben, Senfen. 3rebocb wenn man eß flrenge nimmt,

fo gibt eß feine fpontane Bewegungen, ba alle Körper

beflünbig auf einanber wirfen, unb alle ihre Beränbe*

rungen »on offenbaren unb verborgenen Urfachen her»

ruhten. •; •

• ,

'
i ’

, r •

<£ß gibt feine »ollfommne 9Rube; alleß iß' in Bes

wegung. Senn auch baß fegeinbar SRuljige bat bod)

ein Befireben jur Bewegung, uttb jeher Körper, ber

gebrüeft/ gefioflen unb angegogen wirb, beweifi in Dem

SfBiberfianbe eine verborgene Kraft (vis inertiae). Sie

Bewegung ifi ein 3»|t«n&, ber notbwenbig auß Dem

. /
"

.. äße*

ture, comme on a dit, est I'assemblage de tou*
- les ^tres öt de tous les mouveniens que nons
connoissoni, ainsi que de beaucoup d'amres que

. nons ne potivons connoitre parce-qn’ils *ont in-

accessibles a nos sens. •

ßyst’id- A «• ,P. I. di. a. p..ia.

.... i w

i

t
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SBefen ber Materie folgt; jte beiregt ftd) burefc f^re

eigne Ära ft, unb bebarf feincö äußeren Slnffaßeö', unt

in Bewegung ju fomnten. DieüKaterie ijt nicht

trage, wie man fdjon anS ben Krfcbeinungen ber

©rabitation, ober aus bent Umftanbe ftebt, baß ein

Äbrper, wenn er fiel) felbjl uberlajfen, ober bon ben

bpinbernifien feines 58irfenS befreit Iji, fogteidp mit

junebmenber ©efdwinbigfeit ju fallen anfangt. (ES

ifl alfo gar fein ©runb uorbanben, außer ber SWaterie

eine Äraft ju fneben, weldje jte in Bewegung gefegt

l;atte. SBenn man alfo fragt: woher ift bie SOiaterie

unb bie Bewegung in ber SRaterie gefommen ? fo wirb

man antworten rnujfen: fie bat oon (Emigfeit erifiirt

unb jtd> fon ©wigfeit bewegt 21
).

Der ©ang ber 9latur beffebt in ber unaufborlf*

d?en Äctte »on Bewegungen unb Sfteactioneit ber man*

uigfaltigen EOlatcvicn unb ihrer Kombinationen, woburd)

Dinge entfteben, erbalten, veranbert, jerfrort wer?

ben z8
). Kinige SKaterieu fitib utmerdnberlid; geneigt,

fiefy ju bereinigen, anbere einer Bereinigung itufdbig.

Diefc 2ln}iebung unb 3“ rrtcf(foßung , (Sympathie unb

SIntipatbie ftnb bie allgemeinen ©efel^e ber pb»ftfcf>ett

unb inoratifcben ÜBelt, weldbe wir, ungeachtet unferer

Uuwijfenbeit in Slnfebuttg ber 2öege ber Statur, beet

SBefenS, ber Kfgenfd>dftcn, ber (Elemente, berBerbalt;

nijfe unb Kombinationen ber Dinge, als bk Urfadxn

aller

’ '

*

jj) Syst. ä. I n. P. I. ch. 2. p. 18. 19. Si l'on

eilt observe la nature sans prejuge , on so se«

roit depuis long teins convaincu ’que la matiere

agit par ses propres forccs et n’a besoin d’au-

cune iutpulsion exterieure pour etre mise en

uiouveinent — ai. a-5 .

0

28) Syst. d. I. «. P. I. ch. 3.
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r
/

-v
.

alter natürlichen SBirlungen erfennen. 2Ille «Scwegun»

gen haben ihre SRid)tung unb ihr-^iel. ©i'e allgemei*

ne Stiftung aller «Bewegungen ifl tote Srhaltung unb

gortfeftung feiner wirflieben Triften*, 2lnjiehung bef*

fen, »naß nüölich, ^utücfftoßung beflen, wa? fchablid)

tjl. 9Ran nennt biefe allgemeine «Richtung bie ©ra»U

tation auf fich felbft, bie £ragbeit?fraft

;

bie 9Rorali(ten nennen fie bie Selb (Hiebe. ©iefe

©clbflliebe , fo wie jebe «Bewegung, jetoe Jjaublung?»

weife, unb überhaupt jebe Srfcbeinung, ifl al? 9>robuct

bet «Ratur, bee «S3efen?, ber Sigenfd>aften unb Ser;

binbungeit nothwenbig., ülotI>n>e-nbtgf eit ifl bei

flanbige unb unabanberliche SJerfmtpfung ber Urfadjen

mit ihren 5BirJungen aS>
). $ebe? üßcfen ifl ein Sn^U ,

»ibuutq, welche? in bet großen Familie fein nothweu*

bige? Xagewerf für bie allgemeine Slrbeit »errichtet.

Sluch ber «ötenfch ifl eilt ©lieb ber großen ffette; alle

feine »eranberlidjen unb oft ftcb burchfreujenben ©e* -

banfen, «SBillen?acte, 2Bünfdje, jjanblungen mußten

unter ben Umßanben fo, unb fonnten nicht anber? er*

folgen. ©ie «Ratur ift ein (janbelnbe? ober lebenbe?

©an^e, beffen ©heile alle nothwenbig, unb^obne «6 jtt

wijfen , für bie gortbauer ber «ffiirffamfeit ber Sri*

fieuj, be? ?eben?, jufammcuwirfen'. ©ie «Ratur eris

fiirt unb wirft nothwenbig, unb alle?, wa? fte enthalt,

fiintmt $ur beflänbigett gortbauer ihre? wirffamen

©eyn? nothwenbig jufammeit 5o
).

©rb*

39) Syst, d, /, n. P, I. eh. 4. .
•

3o) Syst, d- /• »• P. I. eh* 4 - P» 45— 47* l»
nature e6t un tont agissant ou vivant, dont ton»

tes le» parties concourent necessairenieut 6t a

lenr inscuä niaintenir l’action, l’existence et la

vje
5

la nature existe et ogit necessairement .

et tout ce qn’elle contient conspire neceSSaire—

pient ä la perpetuite de son ttre agissant. , .

Digijiz bj/Google
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Drbnuttg ifteine <3etrad)tunggweife nnfereS ©eis

fte§ , inwiefern wir in ben gefammten 93eji«i)ungen >ef*

neg ©anjen eine Ucbereinflimmung ber Sfrt unb lOeife

feinet ©epng unb SBirfeitg mit ber unfrfgen leid>t

roabrnebmen. Da in ber 9tatur alleg notljwenbig ift

unb erfolgt, fo ift bag SSJtufter ber ©rbtiung nid)t in

ber 9tatur, fonbern nur in tinferm ©eijte »orljanbeit.

' 2öill man inbefien bie 3bee ber Crbnung auf bie 9tas

tur anmenben,' fo ift fte bie golge bon ben SBirfungeu

ober iöereegungen, bie mir fiir jufammenftimmenb ju

einem gemeinfdjaftlidjen Ratten, Drbnung
in ber 9t at ur tfl* bie not&wenbige 2lrt beö <&eyttg

unb aSejie&ung ber Streif« auf einanber, ober bie 9tot()*

wenbigfett in 58ejiel)ung auf bie golgen ber SSirfun*

gen , bie notbwenbige Äette ber Urfadjen unb Sffiirfun»

gen. Zuweilen aber mirb bie Drbnnng ber Otatur, bie

mir alg ubernartrlicb bemunbern, ge(i6rt, unb oerwans

beit (tcf) in Unovbnung. Diefeg ift jebecb immer eine

gblge ber ©efe^e ber 9tatur, in weiter eg notbmens

big mirb, baß einige Sljeile jur ©rbaltung beg ©ans

jen bon tyrcm geroobulidjen ©ange abmeidjenb werben.

Unorbnuug ift nur Uebergang eineg Diugee ju einer

neuen SDrbnung. 2llle SSemegungen in 93ejiel)ung auf

bag 9iaturganje , alle nodj fo »crfd)iebene Slrten ju

'

banbeta ftnb in ber Orbnung unb ftimmen mit ber

9tatur jufautmen. 25er 2ugenbbafte, ber Safterffafte

tonnen beibe nicht anberg fjanbeln unb fet>ti , alg fte

'
finb unb banbeln

;
jeher jura SSefien feiner greunbe,

biefer junt Unglütf ber ©efellfdjaft. 35ag ©bftent beis

ber Slrten bon jjanbtungen ift inbeffen relati» feljr ber»

fd)ieben. Drbnung unb Uuorbmtng ift nur bie ber*

fdjiebene Slnfidjt biefer naturlid)en unb notljmenbigen

Sßirluttgen in SSciiebung auf ttnö
51

),

Der

3i) Syst. d. I. n. P. I. ch. 5.

.
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SD« SRenfcb 1(1 eilt 5£l)fil b« Otatur; er fleht utt»

ter betreiben allgemeinen ©efe^eit, bie ftd) ttacb fei»

nem eigentümlichen OBefen nur auf eine bcfonbere

SÖeife äußern. Sille feine ©mpfmbungeu, 3&een, SffiiU

lenSacte, Jjanblungen, allcö waö er t(>ut unb leibet,

ftnb Söirfuugen feiner Siragheitbf raft, feiner

©raöitation auf fid) felbft, feiner Slnjies

hungö* unb ^urü cf floßungbf raft unb feinet

ßrljaitunggtrlebeö
;
mit einem SBorte, Solge bfr Sners

gie, bie er mit allen befannten gingen gemein h«t*

S5ie Quelle aller 3«tbümcr, in weldje ber Sßenfd) ges

ratzen ifl, ifl bie SMnfc^t non ftcb felbjl, baß er fiel)

fei b fl bewege, baß er immer burd) eigene Sners

gie fanbfe, unb in feinem Jjanbeln unb SBollcn mm
ben allgemeinen ©efeijen ber Olatur nnabljaugig fei),

©ine aufmerffame Prüfung fntte if)tn halb jeigen fon«

tten^.baß feine ^Bewegungen' nid;tö weniger, als fpon*

tan ftnb, baß er mm feiner ©eburt an non Utfad)en

öbljangt, bie außer feiner ©ewalt ftnb, unb bis an

feinen £ob unaufhörlich non Urfadjen mobifteirt wirb,

welche ohne fein OBollen auf feine 30?afd)ine einßießen,

fein @e»w neranbern, fein getragen beftimmen }a
).

Olad)

' 5z) Syst. d. I. «. P. I. ch. 6. p. 63. Tout ca

qu’il fait et tout ce qui «e passe eu lui sont des

effets de la force d’inertie, de la gravltation sur

‘soi , de la vertu atlractive et repujsive, de la

tendence ä se conserver, en un mot de l’energie

qui lui est commune avec tous les ihres que
nous voyons

$
eile ne fait que se montrer dans

I’honime d’une facon particuliere, qui est due

a sa nature particuliere, par laquelle il est dis-

tingue des eires d’un Systeme ou d’un ordre dif-

ferent. La source des erreurs dans lesquelles 1’

homme est tombd, lorsqu’il s’est envisag® lui-

tuemc, est venue — de ce qu’il a cru se mou-
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»
'

(

" •

«Jlacfr bteftr SJorauöfeßung naßm bet SJienfcß jwet

©ubßanjm alö SSeßanbtßeilc feine« ffiefen« au, Äbr»

per unb 0etß ober ©eele, motoon jener anögec

bcßnt, biefer ein fad) fei). £)a8 ©pßern beö ©pi*

virualiömu« wirb nun , nad) »evfd)iebenen Jjtjpotbefett

über baö (Jntßeßen bed 5ftenfd)cugefd)[ccf)t« , burcßt

mancherlei ©rnnbe beßritten, weld)e baßin geben, baß

eine ©ubßanj, n>eld)e feine äußere ßigenfcßaft ßar,

alö bie Cfi nfad)ßeit, welche« nur eine 93erneiuung

iß, .unbenfbar iß, baß bie ©eefe, ba jte ben Äorper

bewegt, unb Bewegung mir bein 2lu$gebefjnt*n ju*

fommt, au&gcbeßnt iß, baß bie ©eele gezwungen wirb,

biefelben Slcrdnberungen , al« ber Äorper, ju erleiben,

mit bemfelben entßeßt, ßd) etjtinicfelt unb altert; baß

ber Sfteafd) alfo fein Soppelwefcn, fonbern eine 58er»

bitibung »erfeßiebenartiger SWaterien iß J}
). 3iu >

©runbe iß in ,biefen 58eweifen nicßtSSJleue«, maß nid;t

fcßou bei ben ©teiferu unb bei bem Crpifur »orfdme.

9lacß
» •

'

voir de lui -mente, , agir tonjours par sa propre
eiiergie ; d.ins »es aclions et dans les volomes,
qui cf» sont les mobiles, etre inüepetidant des

laix generales de la nature et des objets que,
sonvent a son in$<;u et toujours nialgrö lui, cetie

uature fait agir sur lui: s’il se Mt attentivement

exainine, U eiit reconnu que tous ses mouveniens
ne sont rien moins que spontanes; il eflt trouve
que sa naissance depend de causes entierement

hors de son pouvoir, que c’est Sans son aveit

qu’il entre dans ttn Systeme oü il occupe une
place; que depuis le moment oü il nait jusqu'i

celui oü il meurt il est continuelletnent inodiliö

par des causes qui, malgre lui, infiuent sur sa

machine ,
modilient son etre et disposent de sa

conduite.

• So) Syst» dt /* »• P# I' cli* 7, ,
*
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A ' ,

9tad> einigen grammatifd>en unb biflorifcfcen Hemers
fungen, welche ben ©ieg beö SWaterialiömuö »ollenben

follen, aber nidjtö jur.gntfcbeibung beitragen fonuen,

foramt bie Ermahnung, mit Verwerfung jener Gbimä»
ren unb tbeologifdjen Stra'ume, bie ©eele ber (Jrs

fafKUWS J« unterwerfen. - 35cr Vbhfifer, ber

Sinatom unb 'ilrjt follen ihre Erfahrungen unb Veobad)*

tungen bereinigen, um un$ ju jeigen, wie man ficf)

eitie ©ubftanj ju teufen habe, bie man gefliffentlidt

uitfenntlicb machte; il;re ©ntbetfungen follen ben Wlos

ralijfcft bie wahren »eweggrunbe ber menfcblid?en

Jjpanblungen, ben ©efefegebern bie SIntriebe, woburch

bie SWcnfcben beflimmt '»erben, an bern ÜBoblfepn .ber

©efeüfdjaft ju arbeiten, ben gurjlen bie «Wittel jei*

geil, ibve Voller glücflidj ju machen, „«Pbbfifche
©eeten unb pb.bfifd;e Veburfniffe verlangen .

aud> ein phpfiftbeö ©fücf unb reale ©cgenflanbe, »er*

d?e ben d)imarifd;en, womit bie ©elfter fo biele 3abr;

bunberte l>tnt»uvc^> jinb getaufd)t worben
, »oriujicben

finb. ÜJftfu arbeite an bem >)M»>ftfd;en be» «Wenfdjen,

nnb mad)e eg i()tn angenehm , bann wirb man auch

fein «Woralifd)eg balb beffer unb beglucfenber feben;

bann wirb bie @eele" ruhig unb beiter, ber 2ßiile burcb

natürlid;e unb begreifliche «Wittel $ur Xugenb ges

neigt werben" 34
). •

,

• ' .©ei fl

34 ) Syst. d. I. n. P. I. ch. 7. p. 85. Si nein \
voulotis nous faire des idees claires de nolre
ame, soumettons la donc ä l’experience

, renon-
90ns ä nos prcjnges, eeartons lei conjectures
theologiques, dechirons des volles sacres qui n’
ont pour objet que d’aveugler nos yeitx et de

'

confondre notre raison. — Des anies physiques
et des besoins physiques demandent un bonheUr
physique et des ohjets reels et preferables aux
ehimeres dont depuis tant de siecles on repait ,

. • nos

' Digitized by Qoogle
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'* '*

©eif ijl ein leereß ÜBort von einer verborgenen

Ära ft, erfunden jür grfldrung verborgener ©igenfdjwf*

ten unb äßirfungeu. Seele ift nidjtß anbereß, olß

baß ©el)irn, ber gemehtfcbaftlidje SDlittelpunet, in tvek

djem alle öterven beb menfdfidjeu Xeibeß jujammen*

fotnmen unb jtd> vereinigen. . SScrmitterfl biefeß Innern

Organß »erben alle Innere, bev (Seele jugefcpriebene

Operationen beroirtt, welche nid;tß anbereß ftnb, olß

bie ben Oterven beß ©efjirnß mitgetbeilten (jiubrucfe,

Serdnberungeny «Belegungen , benen jufofge baß ©es
birn entgegemvirft unb bie CYganc beß £6rperß inß

©piel fegt; ober baß @el>irn wirft auf ftd) felbft jus

rücf , unb wirb baburd) fähig, innerhalb feineß eignen

SSegirfö eme große SWenge von 25etvegungen Ijervorjus >

bringen, bie man unter bem «Kamen intellectuelle
Vermögen bezeichnet ,j

)- ©ie ©rtinbe für biefe

^Behauptung finb einige ©rfahrungßfdbe von bem Jus
fammettl)ange beß ©chirnß mit ben Organnerven, alß
SBebingung beß gmpftnbenß, unb einige ^Beobachtungen

über ben (Sinfluß beß ©rudß auf baß ©ehirn, ober

geivifer nJibernatdrlic&er SSerdiiberungen ,befelben .auf
baß ©rtjpfütben unb SBemujStfepiu ©arauß mirb gefoU
gert

,

baß ,bie ©enfblitat beß ©cl)irnß entiveber baß
Slefultat ber Qlnorbnutig. unb «Berbinbung getvifer, ben
organifd;en Sßefen eigentümlichen SKaterien/ ober eine

all;

nos esprits. Travaillons au physique dc-l’hom-
me, rendons le agreable pour lui, e* hient&t

• neu.-, verrons *on moral devenir et nieilieur et
plus forinrie; son ime rendue paisible et serei-
ne,‘ sa volonte determinee ä Ja vertu par les
motifs naturels et palpables qu’on lui pre-
senter«. . ^

.
-

35) Syst. d. I. H. P. I. ch. 7 . p. 86. ,
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allgemeine Gigenfdjaft ber SSJlaterie überhaupt Ift *«).

®aS 95ewuß tfepn ftnbet Statt, wenn baS ©ebirn

bie auf bie Organe gemachten Gittbrütfe uuterfd)eiben

fantt; eS befreit in ber beßitnmten Grfdbütterung unb

auSgejeidjneten SJiobiftcation , weldje baS ©ebirn er*

fabr-t burd) bie äußern ober innern Organöeranberun*

gen * 7
). 5Benü bie Sinnorgane »on äußeren Objee*

ten »eranbert werben, fo'entfleben Senfationen,

9>erceptionen, Sbeen. Seufa.tionen beißen bie

«Beränbetungen ber Organe an unb für fiel), sperceps

tionen, wenn baS innere Organ fte roabruimint;

3be*u, wenn baS innere, Organ fte auf bie Obs

jecte bejiebt , weld)e fte beroorgebradjt bnben 38
).

Uiefe fucceffioen SOlobiftcationen beS ©ebirnS, als ÜSir*

fttngeu äußerer Objecte, werben wteber Urfad;ett, unb

bringen in ber Seele neue SDiobiftcationen [;ert»or, wefs
'

cbe man ©ebanfen, ^Reflexionen, ©ebacbf*

niß, Ginbidbung, Urtbeil, 2öollen, jjpaits

btln nenut. *

Um einen befiimmten SSegriff non bera Senfen
ju erbalten, muß man Sdtritt »or Sdjrift bemetfen,

waö in unS bei ber ©egenwart eines ©egenfianbeS

norgebt. GS fep biefer ©egenftanb eine ipftrfidje. Sie

wirft juerfl auf bie 2lugen , bringt in benfelben jwei

SOfobißcationen bwor, bie ftd; betn ©ebiru mittbeileit, ,
•

,
> .

T
unb

v
36) Syst. d. I. «. P. I. ch. 8. p. 89. 90.

57) Syst. d. I. «. P. I. ch. 8. p. 93. En gene-

ral Je sentiment n'a lieu que lorsque le cerveau

peut distinguer les impressions faites sur les Or-

ganes; c’est la secousse distincte, ou la modifi-

cation marquee qu’il eprouve, qui constitue la

conscience. *

38)
Syst. d. I. n. P. I. ch. 8. p. 94.

. .
<

\ \ »

l
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•

.unb »obnrcfl biefeS jroei neue Hirten beö ©epnö: gar*

be unb Dtunbung, erbalt. Durd) ba$ JÖetaßen ents

(leben bie sperceptionen bes> 2Beid>en, Äublen, ©d)w«s

reit , burob ben ©erud) unb ©efcpmacf iperceptionrt»

»on ©erud) unb ©efcpmacf. 3nbetn ich biefe »erfcbies

benen • ©inbrßcfe ober Sföobiflcationen meiner Drgane,

'

wefd;e ju bem ©cbirne fortgepflanjt worben, »ereini*

g«, ober alle biefe ©enfationcn , sperceptioiten unb

3been »erbiitbe,
;
habe id; bie 3bee*»on bem ©anjen,

»on ber «pflrflcbe, womit fiep mein ©ebanfe befd;jfti=

gen fann; idt> habe einen SSegriff. DiefeS iß bereis

cpenb, bie Cfntßebung ber ©enfationcn, 9)erceptienrn

unb 3been, ihrer Hlffociation ober ©erbinbnng in betn

©ebirne ju jeigen. SDlan ftef>t , baß biefe »erfcpiebes

uen ÜÜtobiflcationcn nid)tö anberS, als golgen ber fuc=

eeffloen SJübrungett flnb, welche bie äußeren Drgane

bem fntiern mittbeilen. DiefeS innere Drgan bat ba$

93 erm 6 gen §u benfen, b. i. in pcp felbß wabrju=

nehmen, unb bie empfangenen »erflhiebeneu äßobifleae

tionen ober 3been ju empftnben, (Te ju »erbfnben unb

ju trennen, fle auSjubebnen unb ju befepranfen, 3U

vergleichen, ju erneuern. Daraus erbeilet, baß baS

Deufen bie SBabrnehmung ber Sßlobiflcationen iß, wel»

d)e unfer ©ebirn »on ©eiten ber äußern ©egenßdnbe

erhalten, ober fleh felbß gegeben bat 3S>
).

Daö Unjureicpenbe biefer mecbanifchen ©rflärung

fühlte ber ©erfajfer wabrfcpeinlid) felbß. ' Daher ents

fcpulbigte er baffefbe mit ber Unerflarlichfeit aller,

auch b<t 'gemeinten Phänomene ber 9latur. 2Bic

würben bie ©rfepeinungen ber ©eefe jwar um nichts

befler »erflehen, wenn wir fle einen ©eifl nennen;

aber ba fle fleh nicht mechanißh erfldrcn laßen, mit

wel«
'

„ ' t

59) Syst. d. I. «. P. I..ch, 8. p, 96. 97.
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weld)mi Siechte wirb bentt behauptet, bie ©eete fep

nichts atö SDfattrie, mtb ibrSBirfen folge a^s ben alt»

gemeinen ©efefeen ber SSewegung? *°)
i

*

Sie SJevfcbiebenbeit ber SKenfcben im ^bbftf^ett

uub «Üioralifcben reitet ba§ ©pftetn -v>on ben pbbft*

fd)en Urfacben be$ Temperaments, unb ber ©eroob*

nuuß ab 4I
)* 2>ie 3rrtbümer entfpringen bureb Irante

Organe, burd; eine falfdje Slfiociatien ber 3been, unb

burdb Q3orau8feßung bc8 91icbtwir!lid)en alS bcö 2Birf* ^

lieben. 23a ieboef) ade 3been ttetbwenbige SBirfungen

ber «Katar unb Grfofge unueranberlid)er @efe§e ber

«Katuv jtnb, unb baS Seiden eine «Katurroirfung ber

©ebimtb<Stigfeit ifi, welche bureb bie 23erauberungen

ber Organe be(limmt wirb, unb babin atub bie 2tfo*

eiatien ber Sfbeen gebort; fo ifl eß febwer ju begrei*

fen, wie in biefem ©t)fieme noch Srrtbümev jptag füu

ben fonnen. ßonfequenter war eS gewiß, wenn «pro* -

tags*
* '

- . »

v * • - * •
' "

*
' ’* • "

40) Syst. d. I. n. P. L ch. 8. p. toi. Si l’oo

se plaint que ce mecanisme ne suflit pas pour” -

expliquer le principe des mouvemens ou des fa-

f cultes de notre ame, nous dirons qu’elle est

dans le meine cas que tous les corps de. la na*
ture dans lesquels les mouvements les plus sim*
ples, les phenontenes le* plus ordinaires, les fa«

90ns d’agir les plus comraunes sont des niyste-

res inexplicables, dont jamais nous ne connoi-’

trons les preiniers principe«.

41 ) Syst. d. I. fi. P. I. eh. 9, p. i33 . Le tem-
perament est le produit des substances pbysi-»
ques; l’hobuude est 1’elFet de liiodiiications phy-
siques; les opinions bönnes ou mauvaise*,'
vraies ou fausses qui s’arrangent dans l'esprit

huinain, ne sont jamais que les effets des impul«
•iona physiques qu’il a re^ues par les sen*.
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tagorad ben Unterbiet) gwifdjen wahren unb fatfd;ett

Sßorßellungen ganjlich aufbob. Sie ^nconfeguenj ent*

jteht baburch, baß biefed ©gftem Üöahrheit nicht in ben

einzelnen ftnnlidjcn Sorßellunge ti , fonbern in ber Ue*
bereinfummung mir bem beßa'ubigen Ototurfaufe, ober

jufammenfiimmigett Erfahrung feßt, unb bnher 23ers

ntmft otd bad 93erm6gen ber ßrfahrung bber ber gr*
fahrungögefeße anhimrat 42

). 3nbejfen treibt ed ftd)

and; barin nicht getreu; beim inbeiti ed bie angebpr*
' 1

nen 3been folgerecht beftreitet, ober t>iefniefjr an*
nimmt, baß fie ftegreid) con Socfe widerlegt worben,
n»irb forgenber ©rnnbfaß,, weldjer bie J^auptflülje bed

'*

franjbjtfdien Sltheidmud, »on Diberot an, ifi, aufges-
fWlt: Sebeö äßort ober 3bee, welche fich
'auf !ein finntiched Dbject bejiehet/'ifi and
9lid;tö entfianben,

. unb hat feinen @j ntt
nod; 58ebeutung. Sin fold;ed 2Öort müßte bafjer
«uS ber <Sprad)e, unb bie Sbee aud bem menfchlid>ert

,

©eilte verbannt werben, weit fte ftnnfod finb. tiefer
©runbfaö ift ber umgefebrte 21riftotelrfd;e : nicht«
lommt in ben 23er|lanb, w«d nid;t auf bem
ffiege'ber ©inne bahtn gelangt. Da biefer
6a<j wahr iff, fo muß ed and) ber nmgefehrte fegn.
greilich wirb er burd> bie Unterfd;eibung bed Unmit»
tefbaren unb SDiittefbaren fo weit unb breit , baß er
bie foufiigen 2Biberfprüd)e verbeeft, aber auch feine
jühere Sinwenbung berliert 43

).

y Die- -

4») St/st. d, l. n. P. I, ch. 9 . p, m, m,
’ ' /

43) Syst. d.*t, n. P. I. ch. io. p. 141 . Si, com-
me Aristote l’a dit il y a plus de deux inille
an*

, rien n’entre dans notre esprit que par la
voie des sens, tout ce qui sort de notre esprit
doit ttouver quelque objet sensible auquel il

puis*

s> '

.
.

,
'

.
•

- , .

> ^ -
1
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• ' f
•

' '*

"Die ffitberlfgung ber ^ r e
i ^ ei e ift ein Jpaupt*

^unct beß ©pftem&; benn in ber ilntiabme berfelben

fanb ber Urb«ber beffelben eine ber oorjügliriiften Ur*

f«d)en ton ben ^irtf)itmern beß SKenfcbett überhaupt,

unb inßbefonbere in Shtfebung ber <5eete. 2ß«re baß

©pjiem ber 9iatur gegrünbet, müren ade ©runbfaije

wahr, ade golgefafte richtig; fo mürbe ber gatatißmnß

bemiefen fepn. S0iit biefern guoerftd}tfid)en Sone mirb

ber dlbfcbnitt ton ber greibeit eröffnet: 2Bir haben

binreichenb beroiefen, baff bie ©eele tiichtß anbereß iß,

Otß ber Äorper in 23ejiebung auf einige feiner oerbor*

genflen Operationen; baß bie Seele, menn fte auch

alß immateried angenommen mürbe, befhinbig »on bem

Äbrper mobifteirt mirb, beffen 58emcgungen untermor«

fen ift , unb ohne biefe ohne geben unb Äraft fepn

mürbe; baß fte folglich bem <5iitfluffe tnaterietter unb

pfmftfth« Urfadjen untermorfen ift, meldje auf beit

jpforper mirfen; baß ber bleibeube unb oorübergebenbe

^uftanb beß Äorperß oon ben materieden (Elementen

abbangt, melcbc fein ©ernebe, fein Temperament außs

tnacben, meld;e burd; bie ßlabrungßmittel in ibn eins

bringen, ibn burchbringen unb umgeben. 2Bir buben

ben SKedjanißmuß, melier- bie fogeuannten tntedectueU

' •
' '

' len

puisse ratfacher ses idees , soit immedialement
conmie komme

,
arbre, oiseau; soh et» derniere

annlyse ou decomposirion comme plaisir, bott-

; heut-, vite et vertu. Or toutes les fois qu’un
mot ou son idde 11c fournit aucun objet sensible

auquel ou puisse le rapporter, ce tiiOt ou cette

idde sont vertut de rien, sont vuides de sens;

il faudroil bannir l’idee de son esprit et le mot
de la languc, puisque il ne siguifieroit rien. Ce
principe n’est ejue l’inverse de l’axiomp d'Ari-"

stotc; la directe es t evidente, i) faul donc que
l’inverie le soit pareillement.

'
t V Diqitized by

'

Google
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len Sermogett unb moralifchcn ©igenfchaffen auö»

machen, auf eiue btoö phbßßh* üBeife erfldrt. 2ßir

haben beliefen, baß alle unfere Sbeen, ©pßeme, ©e=

fühle, wahren unb falfchen Scgriffe nnfern materiellen

unb pbpßfchen ©innen geboren. 2llfo, iß ber SDienßh

ein pl)i) fifcbeö SBefen, gebuttben an bie allgemei»

ne 9tatur, ben allgemeinen unb unoerdnberlichen @e*

fe§en unterwerfen, welche bie SRatur allen UBefen, nad)

bem ihnen ohne ihren ffiillen gegebenen 2Befen, unb Sigens

fchaften, auferlegt 44
). 2Benn eö mit biefen ©emon*

ftrationen feine SRichtigfeit batte, fp würbe jeber Stufe

»anb toon 2ßorten barüber erfpart werben fönnen. 2lls

lein, gleich alö wenn ber SJcrfaffer gefühlt batte, baß

bie greibeit ju innig mit b«nt menfchlichen 93eroußt*

fepn »erroebt iß, alö baß bie Ueberjeugung baoon

noch fo blenbenben fpeculatiben ©rünben weichen fonn*

te, fucht er noch befonberö biefe Ueberjeugung ju jer*

nichten. Scboch alle ©runbe in biefem weitläuftia
'

gen Slbfchnitte fommen immer auf bie iSehauptung ju*

rücf: ber SDfenfch i fl nicht frei; er wirb immer

burch SSeweggrünbe beßimmt ju überlegen, ju wählen,

unb ju wollen; adeö biefeö iß eine gofge helfen, waö
er iß, gewefen iß, feiner Porigen j*>aubluugen

; er fann

in bem 3lugenblicfe, wo er überlegt, nicht anberö

überlegen, wählen, wollen, alö er überlegt, wählt,

will ;
benn fonß müßte etwaö jugleid) fepn unb

1

nicht fepn. ©er ©egenßanb feiner SLBabf iß baö 21ns

genehme unb Unangenehme, ©ie 93orßellungen bdobn

macht er fich nicht beliebig, ße werben ihm aufge»

brungen unb beßimmen feine 3U s unb Abneigung,

SBenn ber SDienfcb frei wäre, fo müßte er, obgleich

nur ein Xh«il / buch mächtiger fepn , «lö baö ©anje,
’ unb-

44) Syst< d. I. n. P..I. cli. 11. p. 160. 161.

Kennern, @efc&. b. 3Wlof. XI. Zf>. V
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unb ftcf) »ott b<n allfeitigen Sinwirfungen felbßtbatig

Ioöjureißen unb fid) gleicbfam ju ifoliren t>ermogen. Üiur

bie Stenge ber gemeinten Urfad>en unb Xriebfebern unb

tljre 93eranberlicf)feit macht, baß ber Schein eutßebr,

atö waren unfere (Sntßhließungen frei, konnten wir

alle, auch bie fleinßen Staber be« Sriebwerf« burd)*

fcbauen, wir würben einfeben, baß alles notbwenbig

iß, unb erfolget, wie e« iß 4S
).

Da übfigen« ber «Dtenßh nur aW ein Staturtoefen

betrautet wirb, al« ein »erßdnbige« 2l)ier, unb bieje*

nigen ßrfcbeinungen , welche uns nötigen, ibn als

ein äBefen einer b^bent Crbnung jugleid) ju betrach*

ten, gar nid)t, ober nur einfeitig erwogen werben; ba

er bie tbeologifcben baltlofen SSegriffe »ott ber gleich*

gültigen gretbeit, bon bent 93erberben ber ntenfd;lid)ett

Statur, unb »on ber ©nabenwabl anßoßfg fanb, unb

fte nicht von ber greibeit felbft trennte; fo war eS

ieitt ffiunber, baß ibnt baö alle«, alö eine Xebre be«

SBabn«, ber ttttroiflenbeit unb ber SfJrießerberrfchaft eor*

fant, unb er einen Stolj barin feöte, biefeö ^)b<*ntom

ju jernicbten.

Sie Sterblich feit ber raenfdblicben ©eele'folgt

auö ben ©runbfdhen blefeöSbßem«. 3ß bie Seele nicht«

af« eine SSerbinbuug t>on SDtaterlen, gleich anbern for*

yerlichert Dingen, fo fann ihre Srißenj and) nicht über

biefe SJerbinbung binauesreicheu. Daß bie Seele mit

bern Jforper fid) entwicfelt, junimmt unb abninunt,

beweiß, baß ße fein anberes Sooö ju erwarten bat,

alö ber gefammte Körper. 3ß bie Seele ein irnma*

Serielle« Süefen, fo fann ee boch in feiner SBirffamfeit

ohne Körper nicht beßeben, weil eö ohne 3been nid;t

ben*
/

45) Syst. ä. I. n. P. I. ch. n« p. 160 — igo.
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beufen unb wollen, unb 3been ohne ©itme nicht ho*

ben fanu. Söenn man fagt, bie gortfe^uttg bet GrrU

flenj ber ©eele nach bem <£obe fe» eine SBirfung bet

göttlichen Allmacht, fo fiü§t man eine Ungereimtheit

auf eine grunblofe Jjwpotpefe. ©er 2iJahn t>on bet

gortbauer nach bem “Xobe entfprang an« ber Siebe jura

Sebett, au« bem menfchlichen ©tolje, au« bet gurcht

t>or bem £obe, ben man, wie alle« Ungewijfe, furch*

tet; bie ^rieftet ber Religion unterhielten oenfelben a(«

©tü§e ihrer Jperrfchaft
* e

).

©ie Sgejfreitung ber religtöfen Sbeen unb be« re*

ligiojen ©tauben« ijl ein anberer jjauptgegenftanb bie*

fe« ©pftera«. ©ie religiofen 2fbeen ftnb ihrem ßntfle*

hen nach gruttblo«, enthalten 2Biberfprüche, unb bie

Seweife für ©otte« ©afepn fütb ohne alle Äraft —
biefeö macht bie jpauptpuncte be« Angriff« au«. Un*

tviffenheit, Unruhe, Unglücf ift bie Quelle/ woran« bie

erfien VorjteHungen t>on' einer ©ottheit ftnb gefcpipft

worben, unb baher muffen fte fchon oerbachtig, falfcf>

unb betrübenb fepn. SBoljitt wir unfern SSlicf auf bem

©rbboben wenben, fo ftnben wir, baß ftch bie 9Äen*

fchen, jufolge gewiffer fchrecfetwoller unb ungtücflicher

©reigniffe, gtationalgotter gemacht, ober frembe ®6t*

ter angenommen hoben, ©ie Sßorfiellung biefer mach»

tigen Urfachen ift mit ber Vorftellung »on gurcht

»erbunbett; ihre Flamen erinnern an Unglücföfalle,

an Sanbplagen unb Verheerungen 47
). 3«» ©runbe

j) 2 wirb

46) Syst. d. t. n. P. t ch. i 3 . p. aaa. a23 seq.

47) Syst. d. I. n. • P. II. ch. 1. p. 8- Ce fut dan»

le sein de l’ignorance, des alarmes et des cala-

niites que les bommes ont tdujours puise leurs

premieres notions sur la divinit«. D’oii l’on voit qu’

eUes durent «tre ou suspectet ou fausses et toujours

, v affli-
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-

toirb ber «Otenfch mehr »on bem Söffen alö »on bem *

'©uten gerührt; baS ledere betrachtet er als etwe

©d)ulbig!eit bev «Jlatur^ baS erflere al$ eine Ungerecht

tieifeit. 3n ber Ucberjeugtmg, bag bie 9tatur nur für

ihn gemacht fei), tann er nicht begreifen, wie fte ihm

Sciben »erurfachen tonne,; wenn fte nicht burch eine,

1 feinem ©lucfe feinblich« Sraft bemegt mürbe , metche

ihre Urfachen hatte, ihn ju dngjligen unb ja (trafen.

©aber erhellet, bap nicht foroebl baS @ute, alb ba$

SÖofe bie SOienfchen angeregt bat, ben ©ottern nachju«

forfchen, baß ber 3nbalt unb bie »efchajfenbeit ib«t

^ßorfteUungen non benfelben, unb ihr SÖetragen gegen
v

fte baöurd) ijt bejtimmt morben 48
). Unfunbe bet

giatur' ifl ber ©ntjlebungSgrunb ber ©Otter, bie Äenitte

«iß ber Sftatur ifl bejlimmt, fte ja jernichten. 3" beih

SDlaaße

affligeantes. — Noui voyons que partont le»

peuples ont trembld et que c’est en consequen-

t
ce de leurs craintes et de leurs malbeurs qn il*

•e »ont fait de» dieux nationaux , ou qu ;ls ont

adopte ceux qu’on leur apportoit d’ailleurs. L

id^e de ce* agens si puissans fut toujours asso-

. ciö a celle de la terreur: leur noin rappella ton*

'
- jours ä l’homme ses propre* calamites ou celle*

de ses peres.

3
48) Syst. d. I. n. P. EL ch. i. p. 18. L'homme

regarde le bien Stre comme une dette de la na-

ture. et les maux corame une injustice qu’elle

lui fait
5

persuade que cette nature ne fut faite

que pour lui, il ne peut concevoir qu’elle le fit ,
'

spuffrir 4i eile n’etoit niue par une torce enne- _

mie de son bonheur, qui eSt des raison» pour

* l’affliger et le punir. D’oü l’on voit que le mal - ‘

fut encore plus que le bien le motif des recher-

ches que les iioinmes ont faites sur la divinite,

des iddes qu’ils s’en sont formees et de la con-

duite qu’ils ont tenu« a son egard.

Sigitfzed by Google
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SJfaaße, alb ber SKenfch unterrichteter wirb, vermehren

ft<h «eine Ärdfte unbjjulfbmittel ; SBiffenfchaften, Äüns

fie, 3nQu|Frte geben ihm Mittel, vielen 9latururfachen

}u wiberficbcn, welche Ü)n nid)t mehr beunruhigen, fo>

halb er fie fettnt. 3Stt einem iöorte, feine. ©d;recfs

nijfe oerfchminben, fo i»ie ftd) feiu Seift aufflart.-Der

gebilbete Sftenfd) hört auf abergiaubifch ju fepn 4S>
).

Slttb bem ©choße civilijtrter Nationen gingen bfe=
;

jenigen >))erfonen hervor, welche ©efelligfeir, Sieferbau,

Äünfie, ©efege, ©Otter, relfgiofe SBerehrungen unter

jerftreuere gamilien unb Jjjwrben brauten, unb fte ba* *

burch bilbeten uub ihren 3ujianb verbefFerten. Die

Sftatur unb bie Elemente waren bie erjten ©otter, »eis

che verehrt mürben fo
). Dichter unb SBilbbauer fa$s

ten biefe SorfMungen auf, verfd;onerten fte, unb ga*

ben ihneu einen Äorper. Die fclgenbett Denfer er*'

fannten nach biefen SJerfchotterungen ober föerunftaf*

tungen nicht mehr bie Quellen, woraub biefe ©orftels

lungen gefebopft waren, unb würben burch 3Kii0iggang

unb eitle llnterfuchungen aub ^hhftfern unb Dichtern

SKetaphbftter unb Theologen. Dfefe glaubten eine

wichtige Sntbecfung gemacht ju hoben, inbem fte bie

«Natur von ihr felbfl, von ihrer jfraft unterfchieben.

2lub ber lefttern machten fte nach «nb nach ein unbe;

greiflicheb 2Befen, perfonifteirten baffelbe, nannten

eb

49) Syst. d. I. u. P. 1L ch. t. p. »2 . <

50) Syst. d. I. n. P. II. cb. 2 . p. a3. 24 - Ce fut

coiuniunement du sein des nations civilisees que
sont sortis tous les personnages qui ont appor»e

la sociabilite, l'agricuiture, les arts, les loix, le*

Djeux , les cultes et les opinions religieuses

a des famillea ou hordes encore eparses et non
rcunies en corps de nation.
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eg ben 23eweger bet Statur unb ©ott. Oiefeg ab*

ßract$, metapbbßßhe SBefen, wonon fte nie ciue be*
'

ßimmte 3cee ßd) bilben fonnten, würbe bag Object

ihrer fortgefefjten Stachforfchungen *'«), SStan betradj*

tete baffelbe nicht nur alg ein realeg, fonbern auch a(g

baö norjüglichße SBefett. Oie Statur nerßhwanb ;
eg

würbe ihr eine unbefannte Äraft norgejogen. SStan

nannte fte einen ©eiß, eine Sntelligenj, eine

immaterie.lle ©ubßanj. /Äann ber £h«l<>9 i«

SBahrheit (ich für aufgeflarter halten , baß er an bie

©teile ber nerßanblicben Sßorte: 9)ta terie, Statur,
* ©ewegtichfeit, Stothwenbigf ei t, bie unbe*

ßimmten: @eiß, unfbrperlidje ©ubßanj,
©ott heit gefegt hat? 2ln biefe bunfeln SSorte muß*

teu 3b«« angefnüpft werben; bie 5)lenfd;en nahmen

fit non füh fctbft , ih« ©eele würbe baß SJtußer ber

fiBeltfeele, iijr ©eiß bag SDtußer beg ©eifteg, ber über

bie Statur waltet; ihre Seibenßhaften unb ffiünfche

bag SJorbilb ber (einigen; bag ihnen ^utraglicße wur*

be bie Orbnung ber Statur , biefe norgeblicße Orbnung

ber SJtaßßab ber SBeigheit; furj alle nollfommene ©i»

genfchaften würben bie SJorbilber im Äleinen non ben

. g6ttlid>en SMEemmenheiten. Oie Theologen ßnb, unb

werben immer Slnthropontorphißen fec;n
s »),

Oie theologifchen ober metapb#Kben ©igenfdjaf*

- ten ©otteg ftnb reine Stegationen ber ©igenßhaften,

welch« am SDtenßhen unb ben ihm befannten Oingen

fich ftttben > woburd) biefeg SBefen, alg befreit non al*

len ©chwachhciten unb Unnollfommenheiten norgeßellt

wirb, ©ott iß unen blich, b. h. « iß ttidjt, wie

bie

5«) Syst. d. I. n. P. II. cli. a. p. Sa. 33.

5a) Syst. d. I. », P. II. ch. a. p. 34 .

Digitized by Google



I k.

©pirent l>er JJlatur. 343 x

* \

bie erfennbaren ©inge, In ©rcnjen beS NaurnS eilige*

fcbloffeit; ewig, b. b- er bat nicht , wie alles, waS

erijlirb, einen Slnfang, noch ein (Enbe; un»erctnbers

lief), b. b* w ifl feiner 93eränberung unterworfen;

immateriell, b. b- f«i«e ©ubßanj unb fein ÜBefen

fuib »on einer für unS unbegreiflichen SHrt, unb wes

fentlich oerfdbieben »on 2lllem, was wir erfennen

Sitbiefem »erwirrten GbaoS »on Negationen, woraus

ber tbeologifcbe ©ott bejlebt, ifl eS nicht möglich, ftd)

eine 3bee 31t bilben. SKan glaubte burch bie ©ereint*

gütig biefer negatioen unenblichen (Eigenfchaften , burch

bie Unenblichfeit, Uttqmteß lidttfeit , ©eifiigfeit, Slllwifs

fenbeit, Örbnung, SffleiSbeit, Sfntelligenj, Allmacht ein

©ing, einen ©ott gemacht 3U haben, unb batte nur

ein JTpirngefpinfl gemacht. SÄan bilbete ftd) ein, biefe

(Eigenfchaften müßten ©ott jufommen, weil fte feinem

erfeunbaren ©inge 3ufomnten; man glaubte, ein uttbes

greiflicheS SEBcfen müßte auch unbegreifliche (Eigens

fchaften b«&<«
54

).

> '

©ie Notbwenbigfeit, bie|eS unbejlimmte unb un*

begreifliche Süefen Cen ©efchepfen wieber ,ju nahem,

bat

55) Syst. d. I, n. P. II. ch. 5. p. 5<». 5t,

54) Syst. d. I. n. P. II. ch. 3. p. 5i. Cest de P
amas confus de ces qualites negatives que re*

mite le Dieu theologique, ce fout metapliysi-

que dont il sera toujours intpossible ä l’homtne

de se faire aucanc id4e. Dam cet etre abstrait

tont est infinit^, immensite, spiritualite, omnisci-

ence, ordre, sagesse, intelligende, puissance saus

bornes, En combinant ces mots vagues ou ces

liiodifications l’on crtit faire quelque chose
;
on

etendit ces qualites par la pens'ee, et l'on crut

avoir fait un Dieu, tandis qu’on ne fit cju’une v

chimere. '
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fr» bic Sbeologen auf begreifliche Ungereimtheiten

geführt. Sie Geologie fiat ben Äopf barauf gefegt,

ßigenfchaftrn betgufcgetx y meld)e ber raenfchlidbe

@ei(i urnfonft ju beiden unb ju »cremigen l'td) bei

firebt. fiin reiner @eift ift ber föewcgcr ber marcriel*

len SSJelt; baö unenblicbe ffiefen fann ben Kaum er*

füllen, eljne barum bie Katur auöjufcbließen; baS uns

t>eidnberlid;e 2ßefen ifi bie UriaO »ott beftanbigcn

Seranberungen in ber SSelt; baß allmächtige 3ßefen

fann bad Uebel nicht binbern, tvab ihm mißfallt ;
bie

Quelle ber Qrbnung ift genötigt, Unordnungen jujus

läffen. SKit einem SBorte, bie wunberbaren Gigen»

fcbaften bcö tbeologifd)en ®otte$ »iberfpredjen ftcb je*

ben SJlugenblicf ”). @ott i|i gütig ohne ©djranfen.

3(1 er aber nicht ber Urbeber aller Singe? SJJüffen

Wir ibn nicht aud; für bie Urfacbe ber ©ichtfdhmerjen,

ber gieberbi^e, ber anftecfenben ©eudbe, ber jjungerd*

notb, ber Äriege halten? 2llleiu @ott i(i auch ges

ted)t. Saburch will man baö <£lenb, roelcheS ba®

menfchliche ©efchlecht erbnlben muß, rechtfertigen. Sie
’ Uei

55) Syst. d. I. n. P. II. ch. 3. p. 5a. La ne-

cessite de rapprocher Dien de ses creatures a

fait passer sur ces contradictions palpables et

'
,
la Theologie s’obstine touiours a lui attribuer

des qualites que l’esprit huinain tenteroit vaine-

ment de concevoir du de concilier. Selon eile

un pur esprit est le motcur du monde niate«

riel
;

un etre immense peut remplir Pespace
sans en exclure pourtant la nature

;
un £tre im«

muable est la cause des changemens continnels

qui s’operent dans le monde; un £tre tout-

puissant he peut etnpächer le mal qui lui de-

plait
; la source de l’ordre est forcee de per-

mettrq le desordre; en un mot les qualites nier-

veilieuses du Dieu theologique sont a chaque
instant denienties,
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liebet find ©trafen für bie ©ünben, womit die SJleü*

fdjen ©ott beleidigen. 2llfo bat der SJienfch die $Iad>t,

feinen (Sott leiben ju taffen. Die ©erechtigfeit ifl bie

beftandige SReiguug, 3ebem da« ibm ©ebübrenbe. ju

geben. 2lber ©ott if^> nach ben Xbeologen, den SDlen»

fcl>eu uidjtö fchuldig. ©ie ©üter, welche er gibt, 'find

bloße Gefd;enfe feiner ©nabe; er faun, ohne bie «Sil*

ligfeit ju oerlefeen, über feine Sßcrfe nach belieben

fdjalten, und fie, wenn eö ihm gefallt, in ben 2lb*

grunb de« ©tenbö jlnrjen. hierin erblicft man feinett

©chatten oon ©erechtigfeit , fonbevn ba« Silb ber

furd;tbarflen Tyrannei **). SBenn Sott feine 93er*

tbinblichfeit bat gegen bie SWenfchen , wenn er nicht

»erpflidtfet ifl, ihnen ©erechtigfeit und ©üte gu er*

weifen, fp fönneu bie Sttenfchen auch fo wenig spfticb*

ten gegen ©ott haben, al$ bie ©teine. 2Bir fennen

feine andern '-Begebungen jwifchen ben SBefen, alö ge* >

genfeitige. ©ie Pflichten ber S9?enfd;en grünben ftch

auf ihre ßegenfeitigen Sebürfniffe. SSenn ©ott ber

SKenfdien nicht bedarf, fo fann er ihnen nicht« fchuf*

big fepn , fle fönnen ib« «ber auch nicht beleibi*
'

gen ").

3Iuf biefe SBeife werben wahre und fcheinbare

©chwierigfeiten unb 2Biberfprüchc jufammengebauft.

Sei fold;en fflorurtbeilen gegen bie SReligion, bei bem

lebhaften, aber oberflächlichen, ©eifle«d>arafter war

hier ein reine« SJfefultat unb ein ©ewinn für SBabr*

beit nid)t wohl ju erwarten, ©aß bie Sbee ber ©ott*

beit, al« bie ©inbeit ber 3bee, bem Serflanbe ein un*

juganglichcr Sernunftbegrijf, baß da« Object fo we*

«'8*
i

•
'

» i

56) Syst. d. I. n. P. II. ch. 3. p. 5a— 58.

57) Syst. d. /. w. P. II. ch. 3. p. 64 .

» . »
,
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,

tüg, als eine feinet ©iginfchaften , begreiflich ift, ift

• eine .©igenthümlichfeit jcber 3bee, unb befonberS ber

religtofen. Sie 3'bee i(l aber burcfy bie Statur ber

83ernunft gegeben,: in berfelben gegvünbet, unb nicht

ein menfchlid)eS Sftachroerf, wie baS ©pjtem beö blo*

fett StaturaliömuS borfpiegelt. <£ß ift eine wahre 3bee

ber SJernunft. 3b« Uubegreiflichfeit ift noch feine

Ungereimtheit. Sie ©inftcht in baS 33trhältniß. beS

Sierftanbeö jur SSernmtft war inbejfcn auf bem ©tanbs

punctc beS ©pfieinS ber Statur, wo abftd)tlid; alles

auf SKaterie jurücfgeführt wirb, nicht möglich. 2ßie

fonUteu aud) iu bemfelben, nach bem ©runbfahe, baß

jebe föorftellung , bie nicht bttrd) einen ber ©inne ge*

geben ift, ein Jfpirngefpinft ift, jene SJorftellungen, bie

ftdj auf baS Ueberftnnliche beziehen , richtig aufgefafjt

unb beurtl>eilt werben ? Sie Qjebürfniffe unb gobcrum

gen ber SSernunft, baS höhere 3»tereffe berfelben wa*

jeu fchon früher jernicbtet, ba baS ©ittlid;e iu baS

sphpfifdje aufgeloft, unb ber Sftenfch ju eiuem »erftan*

bigen Ühiete herabgewurbigt worben war. 2luS biefein

©efidjtSpuncte beS SBerftanbeS hat biy SSeftrcitung ber

Rheologie SBahrheit ;
'benn waS ift für ein foldjeS 21St

T
=

fen ©ott anberS, als eine befchwerlidje unb laftige

SJorfiellung? Sßiberfpniche ftnb in biefen 36een nicht

nachgewiefen , außer nur ba, wo bie reitten 3been mit

ben 23orftellungen ber Äirdjenbogmatif unb ben popu*

laren SSorftellungen »ermengt unb terwechfclt werben.

Sluftatt beiberief Sßorftellungen fcharf non eimtnbcr ju

unterfcheiben, fanb bie atheiftifche Senfart ihre 9ted;*

nung babei , biefe, auS fehr »erfchiebenen Quellen ge=

floffenen, iöorftellungen jufammenjuwerfen. ,Ser SeSs

potiSmuö ber #ierard)ie, baS Skrbot eines freien 23er*

minftgebrauchö in theologifchen@egenftanben, bie ferch*

liehen nnb weltlid;en 3rcang6mittel, jebeS freie Urtheil,

jebe Läuterung unb SJufffarung unmöglich ju machen,

muß*
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mußten netbwenbig ben 93erbacbt erregen, alß fep eß

hier um ein SSlenbwerf ju tljun, weld)eß bte ^oliti!

geraffen l>abe. Diefeö iß bte einjige Seite, t>ou wel*

'

cper ber 2Ubeißmuß biefer Schute eine gelinbere uttb

fdjonenbere Seurtbeilung ftnben muß,

4?ierju fomrnt nod) bie SBefdjaffenfjeit ber für baß

Dafetjn ©etteß oevfud)cen SSewcife. * Sion jel>er bat ber

menfd)lid;e ©eiß babin geßrebt, bicfeu wichtigen 9>unct,

woran baß l;6d>fic 3ntere(fe ber SÖernutift gefnüpft ift,

außer allen 3'»eifel äu ff?en unb bev ©runblage aller

religiofen Ueberjeugangen biefelbe ©ewißbeit ju geben,

alß fid) bie mat[)ematifd)en Söabrbeitsn rühmen, 2lber

uie ijl eine Demonßratiou ber 2lrt gelungen, unb bie

äkruuuft ijl mit ßd) unb best Ideologen über bte SPlcg*

lid;feit unb bie 21vt beß 33eweifeß immer uneinig ge*

»cfcn. ©ine Sßeuvtbeilung einiger biefer borgeblid?cn

Dnnonßrationcn für baß Dafepn ©otteß mußte in bcn

Slugeit'beß SJerfafferß biefeß Spßentß ben Xrfumpb beß

2ltbetßmuß bollenben. Die Semerfungen über ben bi*

jiorifcbeit S3:wciß, ben fdjon 23aple einer ßrengen ^rü*

futtg uhtenoorfen batte, über ben 58eweiß non Samuel

©tarfe, Dcßcartcß unb ?eibni£ finb jwar eben nifbt

tiefgebad)t, aber bod> 3urcid)enb, auf bieScbwad;e ber

fpeculatioen Vernunft aufmerffam ju mad;en. Söei

bem iöeweife beß ©farfe auß bcm begriffe eineß abfo*

tut notbwettbigen 23efenß halt ßd) ber SBerfaffer am
langßen auf. Der gebt« bejfelben wirb nid^t eigene

lidj aufgebecft; aber bie ganje ©ebanfenreibe wirb ge*

brauet, um ju bewetfen, baß bie Statur biefeß notb*

wenbige ffiefen iß, welcbeß »on ©wigfeit erißirt bat.

«Benn biefer Sßeroeiß nidß feinem SÜiaterialißnutß ent*

gegen gewefen wate , fo würbe gegen bie SSünbigleit

bejfelben gar niebtß Ciitgewcnbef worben fepn. Die ei*

ne Seweißfübrung beß ©arteßuß : man würbe ol>ue

@ott
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©ott nicht Cie 3bee »on ©ott haben, ijt, wie (te eS

»erCiente, furj abgefmigt 5S
). 2lber Cif 3Ceen, mU

dje Olewton in feinen mathematifchen ©runcfä^en Cer

Sttaturwiffenfcbaft au6 Cer f02erapt)*>ftf entlehnt, welche

er nicht «bfichtlich entwicfelr, fotiCern nur nach Cent

aSeCikfnijj Cer SSernunft an Cie 9iarur anfchließt, »ers

anlaffen ein weitläufige^ 9taifonnement, welchem Cen

großen 9taturforfcher alÄ ein ÄinC in cer älieiaphobf,

ald ganj eingenommen oon Cen 2)orurtheilen cer s))vie*

fterfchaft nicht ganj gerecht CarfteUt. Ser pboftfos

theologifche 33ewei$ wirc Curch oberflächliche Hemers

fungen abgefertigt, nnC ju feiner <5iufr«|tung immer

fetf behauptet , Cie Dlatur bringe Curch ib>e Ärafr nach

uneeränCerlichen ©offnen ^flanjen unechtere beroor,

ohne Caran ja Cenfen, Caß Cie Vernunft fich nach eis

nem oernünftigen ©runCe Ciefer jwecfmaßigen Ginricb*

tung Cer 9latur oCer CeS £5rganiCuui$ nmjufeben ges

ttothigt iteht
5
»),

V' ‘ Sie*

58) 'Durch ein fonbcrbareiHföißoerfMnbmfj wirb ©. ti g
©eocartctf ju einem ©ptuojiften gcmucbt: Descaf-

tes pretend que l’on nt- peut concevoir Dieu
que comme une vertu qui s'applique suceessive-

ment aux parties de luuivers. — 11 du encore

- que Dieu ne peut (Ire dit etendu que comme on
le dit du feu contenu dans un morceau de ftr
qui n'a point ä proprement parier a'autre ex-

tension que celle du fer lut mime.

5g) Syst, d- l. n. P, II. ch. 5.. p. i3o. Nous ne
pouvons douter de la puissance de la nature;

eile produit tous les animauz que nous voyons
«t l’aide des combinaisons de la rnatiere qui est

dans une action continuelle; l’accord des par-

ties de ces meines aniinanx est nne suite des

loix necessaires de leur nature et de leur com- .

binaison, des que cet accord cesse , l’animal se
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SiefeS ©»(fern ber 9l«tur, welche# am (?nbe beit

ältfjeismu« laut bcfetmt, uub jeder iReligion ben Ärieg

erfldrt, ben ültbeijh’n al« ben üßeifen, ber »ott feinem

andern Streife, al# bem ber »Jßafjrbeit unb b«r »ab*

reu ©lucffeligfeit beö SDfenfchengefchlecht# befreit fei),

erbebt, bie 0teligiow al# eine 2lu#geburt de# Slberglau*

ben«, be« 3rrtf)umö, ben dteligiofen at« einen Unftn*

nigen, ©chwarmer , Ijerrfctj = unb »erfotgungöfuchtigen

geinb ber SRenfchnt, (Sott al« einen eingebildeten unb

felbftgemac&ten £»rannen barjuficllcn fudjt, weld;e#

auf ben Oiaturatiemu« eine SKoral bauet, bie ber

Ußabrbeit, ber Sagend unb bem Kechte bulbigt, wel«

d)f« mit bem Schein non ©rünblichfeit alle Räubers

mittel ber Berebfamfeit »erbinbet, war durch bie funfis

liehe Bereinigung »on 2ßal)rbeit unb 3mi)um in ben

Hlugen ber mciften franjofifche» ©elebrtcn ein SWeifler«

jtncf , für bie 9Bct>rt>eit gewolmlicher , bem bloße»

©c^eine folgender 3J?enfd)en ein gefährliche« Buch.

SS madjte bei feinem Srfdjeincn gewaltiges 3luf«

febeu, unb ifl fajl immer al« ba« Jpandbuch be« Slthes

iSmuS betrachtet worben. 3luf Anregung ber ©eifls

lichfeit wurde e« durch eine ^arlementSacte »erbrannt

unb

detrnit uecessairement. Que deviennent alors la
sagesse , l'inteüig'-nce ou la bonte de la cause
pretendue a qui Ton faisoit honneur d'un ac-

cord si vant«. Cea am maus si merveilleux que
l’on dir etre les ouvrages d’un Dieu immuable,
ne »'älterem -ils point Sans cesse et ne finissent-

ils pas toujours par se detruire? Oli est la sage$-

•e, lajionte, la prevoyance, l’inirmitabilite d'un
onvrier qui ne paroit occupe qu’a deranger et

briser les ressorts des macfiines qu’on nous an-
nonce comme les ehefs d’oeuvres de sa puissan-
ce et de son habilite?
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• i

unb verboten, ein @4>ritt/ ber bem Suche wenig fcba*

bete, unb felbjl burcb ben ©d;ein beö Unrecht« feine

SBirffamfett ocrmebrte so
). j)eloetiu« verbreitete

Durch einen 2lu«jug bie Atbeijtffcbe ©enfart 6l
). Die

'grünblicben SBiberlegungen lbeö ©pflem« S1
) höben

boch nicht ben fcbablidjen ginffaß bejfejben »erbinbem

f(innen, roeldjer fpater erfi in ber SKetwlution oollfonts

men offenbar würbe, infofern biefer in einer auögearte*

ten ©enfart, weldje fte nicht untorbnen fonnten, unb

in falfchen ©runbfaöen begrunbet ift, ju welchen,

öl« ber Jpauptquelle , fte nid;t binaufjfeigen wollten.

SDenn man, wie Jjollanb tl)«t, oon ben sprincipten

be« ?ocfe auSgeht’, fo fornrnt man, nach ber ftrengen

(Sonfequenj, wie ©iberot richtig eingefeben bot, auf

fein anbere« ©pftcrn, al« ba« ber gncpflopabiflen. Denn
nach biefem tfl ber äußere ©inn allein bie Quelle ber

\ ur*

60) ©ie ÖScfdjidjtt bicfc* ©ccret« erjdfjlt ©rimm in

feiner Correspondance literuire T. I. p. a55.

auf eine Idcberlicbe Seife in bem 5one bc« leicht(in;

nigftcn granjofen.

61) Le vrai sens dn Systeme de la natnre (par
Helvetius) ouvrage posthume. London 1774.
©eutfd;, granffurt unb Seidig 1783. 8.

6a) Examen da Materialisme ou refutation du Sy-

steme de la nature par Mr. Belgier. Paris 1771.
2 Voll. 8. Observations sur le livre intitnle: S . d. ’

1 . N. par Mr. de la Castilion. Berlin 1771. 8.

Reflexion« philosophiques sur le systdme de la

nature par Mr. Holland. Paris 1772. 8. 3fu<h

23 0 1 1 a i r c , ber fonfl fo gern gemcinfcbaftlichc ©adfe /

mit ben 9lcligion0 fp5ttern mad;t, fattb bod) bicfc*

€5 i;frcnt bc« 2itbci«muö anftbßig. 3n bem »ievten

3i|)ci!c feiner Questions sur l’Encyclopedie hat er

unter bem 2trtifel Oien eine furje, aber nicht imebe;

ne, SBiberlcgung jene« 253erW gegtben.
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urfprüngf id;ett realen Nor fleflungen, tinb

ohne’ fd;drfere Unterfucbnng beS <?rfennenS, realer

Grfenntniffe; ber innere ©ittn liefert nur abgefeU
tete 5BorfteUungen> welche auS ben realen cntflcs

I;<n, ibeale 2lnfid;ten, ohne baS reare 2Befen ei*

neS Dinges ju offenbaren, welches immer mir burd)

ben äußern gegeben wirb. Dann folgt ber Ntateria*

liSntuS, Naturalismus unb 2Jt(;eiSmuS ganj na*

tätlich

2fuS berfelben Quelle eutfprang auch ber SNateria*

fiSrnuS beS be ta ÜJJettrie, eines 2IrjteS auS ber

6d)weij, ber burd; baS ©tubiurn beS ßpifurS, beS
Xode, unb ber pbiiofopbifcb«'» ©ebanfen beS Diberot,

fo wie bureb eigne '©inueS » unb Denfart, fid; mit
bem Naturalismus befreunbefe , benfelbeu burd; meb*
rere Heine, burd; wiöige öinfäile unb SÖenbungen, fo

wie burd; einen Schein oon @e[e(;rfamfeit ficb ein«

febmeitbelnbe Schriften auSiubreiten juchte, unb bie

©unjl gtiebricbS beS ©roßen ju erlangen wußte «»).

Junädjft gebt fein Streben babin, bie gemeine Norjlel*

lung »on ber Seele, alS einem öom £6rper »erfebiebe*

nen ^incip, ju jerßoren; aber nachher gebt er wei*
ter, unb erfldrt baS Dafetjn ©otteS für zweifelhaft,

ben ©rauben an ©ott für entbehrlich, ben SltbeiSmuS
' für btejenige 2lnftd;t, bureb welche baS 9Nenfd;enges

- febfeebt erfl wahrhaft glücffelig werben tonne. Die

. ©runoe

63) Die 2fßbanblungen beS bc Ia Sßettrie: l’hom-
me machine; traite de i’ame; ies animaux plus
que machine, erfdgenen einjeln nnb gebftren je|t ju

v ben Seltenheiten. Sie fmb mit bem abregS des
»ystemes, l’homme plante, Systeme d’Epicure, 1*

Anti-Seneque; l’art de jouir, jufammengebrurft
Worben. Oeuvres pliilosophiques. London i?5i.
4* Amsterdam 1764 . 8 - a Voll, unb mehrmals.
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(grünbe be§ SDiaterialiSmuS ftnb feineSwegeö überjeu»

genc ;
vielmehr ttjeiLö einfei tige, nichts entfcbeibenbe

Erfahrungen von bem ^ufaramenbrtnge unb wechfelfei»

tigen EinflufTe be$ £6rper$ unb ber Seele, tbeilö fal*

(ehe, übereilte Schluffe auö 23eobacbtungen, bar# votU .

ehe bie golgefa^e nur erblichen werben. ©er'SRettfch

tft eine ju fet>r jufammengefeöte «SÄafc&tne, al$ baß

man (ich »on berfelben fogleich eine flave Sorjlellunä

machen founte. ©aber ftnb alle Unterfudjungen bet

tpbilofopben, welche fte a priori, b. i. gleichfam mit

ben glügelu beö ©eifteö, anftellen wollten, vergeblich.

«Rur a posteriori, inbem man bie Seele vermittelt btt

Organe beö ÄorperS gleichfam entwicfelt, fann man,

wenn auch nicht mit Evibenj, boch mit betn b^ht«
1»

(SJvabe von «SabrfcbeinlichEeit, bie Statur beö «Dien*

fchett felbft entbeefen. Stimmt man beu Stab ber Sr*

fabrung ju Jjülfe, fo fte^t man eben fo viel verfehle*

bene ©elfter, ßbnraftere mtb Sitten, als e$ Stempera*

mente gibt, ©alle, «Phlegma, Slut, bie 2Renge unb

verfebiebene SRtfcbung biefer Safte machen au» bem

SRenfchen etwa« SlnbereS. 3n ben Äranfheiten wirb

bie Seele »erftnftert; eS verfchwinbcn beinahe alle Sptt»

ren von ihr. -?un>eifcn f°Ht« man fageu , fte fep in

ber gieberbihe verboppelt, bie Üöiebergenefung macht

auS einem Starren einen hellen Äopf.
__

jCorper unb

©eele fchlafen jufammen ein. So wie baS 58lut ru*

biger wirb, fühlt bie Seele eine fanfte Schwere; fte

wirb mit allen SDluöfeln wie gelahmt. 3ji ber 23lut*

umlauf ju fchnell, fo fann bie Seele nicht einfcplafen.

25aS Dpium beraufcht, wie ber SBciit, unb verfemt in

einen gtücflicben Suftanb beS Sicbfelbftvergefienö , ben

man ungern verlaßt.
.
«Sir benfen, wir ftnb ehrliche,

'

fröhlich« unb tapfere ÜBefen, je nachbem unfere 3Ra*

fchine aufgejogen ift. «Dian foHte meinen , bie Seele

wohne in gewijfen Slugenblicfen in bem SRagen. J?el*
' mont.
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m 0 n t , bet bie SReßbenj bet ©eele in ben Pförtner

fe^te, b<*t ßcb »ielleicbt nur barin geirrt, baß er einen

it^eir, anßatt bed ©anjen, nannte ® 4
).

Sie berfdßebenen Sußdnbe ber ©eele fielen mit

benen Ui £6rperd in beßanbiger Sejiebung. ©iefe

Slbbangigfeit unb ihre Urfad;en feijt und bie berglei«

. djenbe Anatomie tnd Siebt- 2tuö ibr ergeben ßcb foi* -

genbe Stefuftate: 3« »über bie Spiere ßnb, beßo frei«

wer fff ibr ©ebirn. 9ttit ihrer ©elebrigfeit febeint baf*

ferbe ßcb ju »ergroßern. 3e mehr ßcb ©eift Jtjgt,

beßo weniger 3nßinct. ©inige ©biere lernen fprecbm

\ unb fingen, anbere »ermögen ed nicht, obgreicb ße fonfl

.

! mehr 93erßanb jeigen. ©ie muffen etnen gebrer an 1

ben ©pracborganen fjöben , ber aber gewiß bureb bie

Äunß ju »erbeffern iß. ©in 2lmmau würbe einem

Sfffen leichter bie ©praebfabigfeit geben , afd einem
©tummen «*). ©er Uebergang bom Sttenßben §nm

? ©biere iß nicht fo groß , ald er febeint. ©enn wad
war ber Sitten fd; »er ©rßtibung ber ©pracbe? ©in
©hier feiner Slrt, mit weniger ^nfllnct unb einer ^bP3
ßognemie, bie etwad mehr Unterfcbeibungdbermogen ans

fünbigte. 9licbtd iß fo einfach atd ber Sttecbanfdmud

unferer ©rgiebung. 2lfled femmt auf ©6nc unb ©orte
an, welche »em Sttunce bed einen jurn Obre bed an;
bern in bad ©ebirn übergeben, ©iefed empfangt jn

gleicher 3eit bureb bie Slugen bie ©eßalten ber j?i$r»

per, wobon bie ©orte bie widfürlicben Reichen ßnb.
— ©0 wie eine ©aite ber Sßioline ober bed ©fobierd

erjlttert unb einen ©on »on ftcb gibt/ fo werben bie

•

•

- ©ai*
.

*
• f

64) L’ homme machine: Oeuvre! Amsterd. 1764,
T. I. p. G-— 12.

ft *

, 65) L'komme machine p, 19 . arr.

Sennern. @efcb. b. (p&il, XI. .
'• $
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©alten b»3 ©ebirn* , berührt burch bk ©chatlftrabren,

gereijt, bie Söorte, bie fte anfdjlugen, ju wieberbolen.

SBenn baö gut gebifbete Sluge bie 9>orrrait6 ber Din«

ge empfangen bat/ fo muß ba3 ©ebfrit nach feiner

(Senftructiim bie ISilber unb ihre ©erfchiebeniieiten fe*

hett, unb bie ©ecte bie Sejieljnngen ber Seidwn, wenn

fie in ba$ ffifbirft eingeprdgt finb, nnttrfuchen. .Die

wirtliche ober fdjeinbnre 2leljnltd)feit ber giguren ift

bie wahre ©runblage aller üüabrljeiten, unb ber gattje

«öorratb eon Jtenntniffen eines gjolij^tflorö ift nicht*

unberg/ «13 ein Jjaufen #on SBorten unb giguren in

bem ©fbirne. ©iefe bifben in bemfelben bie ©puren,

burch welche wir bie ©egenflanbe unterfd)ciben unb in

b«3 ©ebachtnifj jurucfrufen. Die burd) fte bezeichne«

ten SOBorte unb giguren ftnb in bem ©ebirtte fo ntit

einanber »erbunbett, baf> man feiten eine ©«che ohne

41jr SSort ober Reichen ftch etnbilber. Sitte Xbeile bet

©eelc tonnen auf bie ©inbilbung*fraft jUrucfgebr«d)t

»erben. Da3 Urteil, ba3 SRaifonnement, ba3 ©es ‘

bachtniß ftnb nicht etwa getrennte Steile ber ©ee»

le, fonbtrn ©tobiftcationen be3 ©lartgewebe*, auf

welche* bie in bem Sluge gemalten Objecte, wie au*

einer Sauberlaterne , fallen. 3ft e3 baber nicht ein

grober SBiberfpruch / wenn bie 3mmaterialiffen ba3

©infache bennoch burch mehrere ©erraogeu tl?ei=

len? ee
).

66) L'kofnnie machint p. seq. 28. Je me «er»

loujours du mot HJUlginer, parceqUe je crois

que tont s’imagine et que toutes les parties de
l’aine peuvent 3tre justement reduites a ia seule

imagination qui les forme toutes; et qu’ainsi le

jugement, le raisonnement, 1« memoire ne sont

que des parties de l’ame nullement absolues,

inai? de veri tables modifications de cette espece

de toile medullairt, sur laquelle les objett peinrs
*

dans
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S8ei biefer ©enfart, wo bie ©inbifbungSfraft wie
bem Skrffaitbe baoon lauft, iff e$ fein ffiunoer, »ent»
jute|t aller Unterfchfeb jwifchen bem «Pien fdiert nnb
ben gieren uberfeben, unb a»ifd)en beiben «Brüber*

fdjaft gemacht wirb. 3« bie Spiere »erben ben «Wen*
fch<u in Slnfebung beö spbpfffcbe» noch »orgejogen,
nacbbem auch bie .©rfenntuiß beS Piaturgefe^eö

,

welches er auf bie gormel: £l>ue nicht einem an«
ber.n, »a« bu nicht »illff, baß bir oon an*
bern gefche&e, jurucffub«, ben erffen augefprochen
worbe» * 7

). 2Baö biefe Sbiermenfchen bann mit ben
‘religtüfen 3been »on ©ott unb Unfferbtichfeit feilen,

’

ift freilich nicht einjufcben. ©aber wirb benn natur*
gerecht behauptet, baß ftch biefeS SEbiergefchlecht, baö
leinen SBoraug t>or ben übrigen habe, obgleich ftch eben
bnrd? biefe ©leicbmachung unaweifelbaft ein, nur nicht
t>on allen beachteter unb »on oielen übel gebraud;ter
33oi-3ug barthut, »eit b effer ohne» ali m i t
ben 3been »on ©ott befiiibe 6*>

©fe ©rünbe für baS ©afepn eines ©otteS, fagt
er, ftnb nur fd)wad>, unb »erben burd) anbere, bie
»enigffenS baS ©egentbeil ebeu fo ffarf beweifen, auf*
gewogen. Qi gibt feinen «Begriff beö Unenblichen, unb
»ir ftnb nicht baju gemacht, bie geringffe 3bee baoon
SU haben, gür unfere 9ful>e ift ei gleichgültig, ob bie
Materie ewig ober erfchaffen iff , ob ei einen ©ott
gibt, ober nicht. Sßelche Torheit, ffch mit bemjeni»
gen ju quälen, »a$ nicht erfennbar iff, unb, wenn

3 2 »ir

dam l’oeil , tont renvoyl«, comme d'une Unter»
ne magique.

67) L’kommt tnachint p. 35. 38. 4t.

68) L’hommt machint p. 46 *cq.
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wir bamit jum ^«fe tarnen, un« nicht glucflichet ma*

^en würbe? Sie Seweife au« ben jweefmäßigen ein«

riebtungen ber 9tatur ftnb wichtig unb mannigfaltig. ^

©oltte ber Zufall ein fo großer ©eometer fepn, baß

er alle feine ©erte fo nach «Belieben abdnbern, unb

boef)/ wie bei bem 2luge unb £>tye, welche matbema*

tifcb gebauet finb, benfelben -3wecf erreichen tonnte?

X)ie «Hpojtel be« 2Itbeiömuö, ©pinoja, 93a n int,

Se«barreaur, SJoinbin, haben bem Sei«mu« mehr

<*bre gemacht, al« 9tadbtbeil gebracht. Sie Sauer tb*

rer ©efunbbeit war ba« 3'*1 ihre« Unglauben«. ©enn

bie geibenfehaften mit bem Sorper, welcher ba« ©ert*

jeug berfclben ijl, gefchwdcht werben, geben fte ben

atbei«mu« auf. ©a« laßt jtch bagegen folgenbem @e*

bauten entgegenfeben ? ©ir fennen nicht bie 9t a*

tur. Sie in ihrem ©chooße verborgenen Urfachen ton*

nen alle« bervorgebracht haben, ©ntbdlt nicht ber^o*

Jgp in ftd) bie Urfachen feiner ©iebererjeugung? 3(t

eß ungereimt, ju beuten, baß e« pbnf‘f<he Urfachen

gibt, burch welche äße« gemacht, nnb an welche ba«

große Univerfum fö notbwenbig gebunben ijl, baß al*

le«, wa« gefd)iel)t , nid;t ungesehen bleiben tonnte? v

Sie unüberwinblid;e Unwijfenbeit-in biefen Urfadjen

notbigt uu« , ju einem ©oft bie i tt nehmen,

weiter, aufrichtig gefproeben,, nicht einmal ein ©ebait*

fenbingijl. Sie ©Verlegung beß^ufafeijl baber noch

fein SSewei« für ba« Safepn eine« beiten ©efen«,

ba e« noch etwa« anbece« außer bem 3ufaHe unb©ott

geben tann, nämlich bie 9ta tur. Sa« ©tubium ber*

felben tann "baber nur Ungläubige machen > wie bie

Senfart ber glücflidjjlen «Jtaturforfcher beweifl. —
Siefe« ijl ba« ewige gür unb ©iber, wa« bie $Pbi*

lofopben in Gwigfeit trennen wirb, ©in Zweifler au«

granfreicb fagte in 58eji£b«ng auf biefe Angelegenheit

:

biefe« barf ba« ©emutb eine« «Pbilofopben nicht beun*

ru*
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rubfgen; brmt er fttft, baß nicht# mit fo hinlänglicher

Xiarbeit bemonflrirt iff, um Ueberjeugung ilnn abjunc«

tbigen, unb baß bie Slnjeigen auf ber einen ©eit« fo*

gleich burcf) entgegengefefcte jerftort »erben. Unterbef*

feit »irb ba$ Unieerfum nicht et^er glücffelig »erben,

bid eö g«tt*lo# ifh 2ßenn ber 9ltbei$mu3 aUge*

«tein »erbreitet »«re, fo mürben ade ber Sie« '
,

ligion biß auf bie üßurjet jerniebtet fetjn, uub eö ga*

be feine t.beoiogifcben Xriege, feine ©clbaten ber Sieli*

gion — biefe fcbrecflicbeu SRenfcben — mehr. Die

»on einem heiligen ©ifte angefrecfte Statur mürbe »je*

ber ihre Steinbeit unb ihre Sterte erlangen. Die

(Sterblichen mürben, taub gegen jebe anbere Stimme,

rubig ben eigentümlichen Slnratbungen ihrer 3nbi»i*

bualität folgen. Unb biefe# finb bie einjigen, bie man
nicht ungefiraft »ernachlafftgt , bie einzigen/ »»eiche

unö auf ben angenehmen ^fabeu ber Stugenb jum >

©lüefe führen 69
). .

,
- .

•

Cg) L'homme mach. p. 46— 5a. No nous per-
(dom point dam l’infini , nous ne souimes pas

fadts pour en avoir Ja tnoindre idee
;

il nous est

absolüment impossible de remonter ä l’origino

des choses. 11 est egal d’ailleurs pour notre re»

pos, qne la matiere soll eternella, ou qu’elle ait

e»e cre#ej qu’il y ail tn Dien ou qu*il n’y en
ait pas. Quelle folie de tant se tourmenter pour
ce qu’il est impossible de connoitre et ce qui
ne nous rendroit pas plus henreux, quahd nous
en viendrions ä bout.— 11 est vrai que le pour
et le contre ne doit 'point inquieter l’ame d’nt»

pliilosophe, qui voit que rien n’est demontre
avec assei de clarte pour forcer son consente-

tnent ,
et m#me que les idees indicatives qui s’

ofFrent d’un cot# sont aussit&t detruites par cel-

les qui se montrent de l’autre. Cependant l’u-

nivtr» ne sera jamais beureux
, a moins qu’il ne

soit

i
* *

\ « ,

* ’ V

i ,

1
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©iefe unb bie übrigen ©driften beß SDlettrie

machten nicht wenige^ 2luffehen. 2In fid) entsaften fte

nur ©puren eineß cinfeitigeti unb feilten ©eifleß, her-

über Durch eine getx>iffe Originalität in ©erbinbungen ber

©orfleUungen unb in SBenbungen gefallt, unb Durch

2Bih um fo mehr btenber , je mehr er einjelne wahre

gacta unb richtige 2Jnftchten einfireuet unb anmenbet.

©o tft eß freilich wahr, baf ©otteß ©afepn nicht

bemonjirirt worben, baß Die ©eele, alß befonbereß 2Be*

fen, nicht in bie Qlnfchauung fallt. ©aranß folgt aber

bei weitem noch nicht, baß bie ©orfMungett baooit

5Bafw unb Sinbilbung finb, ober baß cß nichts alß

SBaterie gebe, ©in tiefereß ©rforfeben beß menfchlis

chen ©cifieß war erfoberlich, biefe wichtigen ©orflel*

langen nach ihrem ©runbe unb ©ebrauche ju erfor»

fchett, alß mau »on biefen Äopfen erwarten fonnte.

Sind) Die ©eßreiter waren noch nicht in biefen hohem
©eijt ber SSifienfchaft eingeweiht; aber fit höhen boch

gum £fj<it bie logifchen gehler beß SNettrie inß Sicht

gefegt unb ber 9Äcnfchh*it *ht ^)allabium ju erhalten

gefucht. ©er Slrjt Sn jac beftritt bett SKettrie auß

bem ©egriff bet Materie, welcher baß ©enfen wlber*

fpreche, pralles hot hauptfachlith ben ©ehalt ber

’i
‘ ' «rjt»

$oit athie. —• Si l’Atheisme etoit generalement

repandu, toutes les branchos da 1& religion se-

roient alors detruites et coupees par la racine.
,

Plus de guerre theologique; plus de soldats de
Religion; soldats terribles! La natura infectee

d’un poison aacrß reprendroit »es droits et sa

,

piirete. Sourds » toute autre voix« les morteis

tranquilles ne snivroient qua les conseils apon-
’ tanes de leur propre individu

5
las seuls qu'on

- ne meprise point impunement et qui peuvent
seuls nous conduire au bonheur par les agre*

ables tentiers de la vertu.
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drjtlichen Erfahrungen im Sluge, unb beroetf, baß au«

benfelben nicht« gefolgert »erben !6nne, »a« beu 5Ra*

teriali«mu« unb 2lthei«muö begünstige} granj jeigt >

enblich bie galfchhelt ber ©ruubfdtie unb bie gebier

Wr «ScbluiT* au« ben £hatf«cbeu. 2Ille brti haben aber

geaifle iöorauöfehungen au« bem @r>fieme be« Gar*

te«, Sode unb Seibnifc jum ©runbe gelegt, »eiche ber

- S8e|lrittene fo roenig, a(« anbere Dogmatifer einräu*

men
',0

).

Ueberbaupt ift unter ben granjofen biefer 3eit ein

S3erfcb»inben be« grunblichen unb entfliehen gorfeben«

fichtbar. 3mmer mehr oerbreitete ftch eine oberftachli»

che, abfpred&enbe, burci) ©ih 11ab ungemeine Einfalle

blenbenbe, allem SSeruunftintereffe aher entgcgengefchte

©enlart, bie jich gemaltig aufbldbt, einen oornebmen

Sion annimmt, unb (toi) barauf tf, über bie gemeine

58or|Mung«art ber in f8orurtl)ei(en unb Slberglauben

oerfunfenen ©enfehen erhaben ju fepn. ©ie erfldrt

alle religibfe 3fbeen für Aberglauben , unb au« ©iß*

lenntniß bet ©ürbe unb be« ©efen« ber SBernunft

glaubt fie ber Vernunft ju Ijulbigeri unb ihr bin »ich*

tigjlen S?ienjl $u teilen, »enn fie ben ©laubea an

grei*

• • *
- v ‘j

«
,

*

.
.a

: i
'*

7°) L’homme plus que machine. Ouvrage qui
seit a refuter leg principaux argumens , sur les-

quels on fonde le Materialisqie
»

par Elle Im-
. - ZOC- a Ed. Qottingue 1755,. 1a. Balth. Lud.

Tralles commentatio de niachina et anima hu-
mana prorsus a se inviccm distinriis. Lipjiae

1749. 8, Xbam. SÜilh. Scan}, SBiBcrkgung ber

franj6|jfd)i’n 0d)tift: l’Homme macliine, notf bem
©eweife bei ©egentfeil«. Sdpjig 1749. 8, God.
Ploucquet dissertaiio de Materialiimo, cum Sup-

plement is et confutatione Iibelli: l’homme ma-
chine. Tubingae 175». 4,

• - *
’ y*»
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, 4k

greifet, Unfberbtid^fcit unb (Bott alß eine Slußgeburt

brr Unwiffenbeit, beß ^faffentljumö unb bcö geiglicheu

unb weltlichen Sefpotißmuß außrotte. Ser Schein,

weichet burd) bie uttterlaffene UnterReibung jwifchett

bem falfchen auSgearteten , unb bem »obren reinen
'

(Sijrifientbunie, fo »ie jwifeben biefem uub bem gunbament

ber ^Religion entganb, »urbe bureb bie Slnnabrae beß,

auf blo0e$ SBoblfepn gerichteten süloralfpgeraß unauf*

loßlich, unb binberte, bie Siegen in bet (Bebanfenreifye

»abrjunebmen.

$u biefer Senfort beß Ufoturolißmuß , »eiche für

baß Nörgelten unb Jjanbeln alleß Ucbergnnliche leug*

net, unb nur bie Materie unb Bewegung a(ß baß

SBirfliche geben lagt, befonnten geh bie meinen Sen*

fer in granfreich; nur »enige, »ie SDJonteßquieu
unb SDiaupertuiß, machten baoon eine Slußnaljme,

unb Hegen »eniggenß einige Sichtung »or ben Sfbeen

ber Sernunft beroorblicfen. 3u biefen fonn man auch

ben b’Slrgenß unb S3oltaite jib1«, ben festem

jeboch mit einigen SBebenflichfeifen. Senn bie ©itelfeit

Unb SZBanbelbarfeit in ber Senfungßort macht eß fch»ie*

rig, ein begimmteß Urtbeil über ben legtern ju faden.

€r trflarte fich }»ar gegen ben Sltbeißmuß, unb fag*

te, man mügte, »enn eß feinen (Bott gäbe, einen nta»

e&e»/ weil fong bie »ißfürliche (Bemalt unb ber gre*

»ei beb SSoifö jn feinen ©chranfen gehalten »erben

fSmtte. Sagegen aber feiert er ben (Biauben an bie

gortbauer ber ©eele für einen leeren SBabn, ©o wie

blefeß Snconfeguenj beweig , jumal ba er in ben übri*

gen benfelben tbeoretifchen unb praftifchen ©ruubfagen

ber Sfaturaligen folgt, fo offenbart eß geh nur ju ^

betulich, bag biefeß ©pgem Süchtigen SSlicfen unb auf*

gehafchten Einfällen fein Entgehen »erbanft.
(

* Sie

S*icfjrjdi)f ber Sltheigen «nb 9laturaligen ig j»ar in

bem
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bera einen q)unct, baß greibcit, Unßerblidjfeit unb

©oft (Ebimaren ßnb, einßimmig; fonß aber folgt je*

bec feinen befonbern 21n(id)ten unb (Einfällen. 2luch

ifl ein Unterfd)ieb unter, benfelben barin ju bemerfen,

baß einige fubner unb fecfer mit biefem %tturati«mu«

beroortreten , wie Diberot, anbere aber furchtfamee

finb unb bie Paöfe beö Jjeucbler« »orbalten, wie b‘

Sllembert. -
, ,

@o »iel ifl übrigen« ausgemacht, baß in bftfet

ganjen ^eriobe baö pb'iofopijif^e SBiffen in granfreiet)

mehr aufwärts, als »orwdrtS gegangen ifl, unb baß

man feine |>^ilofop^lfd>e Sßßiffenfchaft nennen fann,

meiere einigen ©etbinu bureb bie Söemubungen ber grau*

Zofen errangt bat. ©cheinroiffen , Dünfel, unb ©tolj

auf bermeinte aiufflärung batte bie .Stopfe efngenom*

men, unb eine große ©dbrung berurfaebt, obne baß

füb ein reinerer ©ebah bon 2B«bvbeit barauS e»t*

wicfelte. , .

i

3n Snglanb batte bie ßebre beS Socfe ’bon bera

erapirifeben Urfprunge ber ©rfenntniß im ©anjen zwar

ähnliche golgen; aber eS äußert ß<b babei fog(eicb ein

wichtiger Unterfcbieb, baß man nicht blö$ auf eine fe«

fiere QSegrunbung unb SBerichtigung biefer Sehre bebacht

war, fonbern fie auch in 55ejiebung auf Srfenntniß

überhaupt , unb inebefonbere beS Ueberftnplicben mebt
würbigte, unb bie Sbee beS Ueberftnnlicben nicht fo*

gleich als einen SJaBaß ber SWenfchbeit über S3orb

warf, fonbern ße »ielraebr, al$ baS jjbchße, feß^ubaU

ten unb mit bem gmpiriSmuS auf mannigfaltige 2lrt

}u bereinigen fuchte. Die Denfer beweifen hierin mehr

€rnß unb SÖürbe., unb ßnb mehr beßrebt , burch

©rünblichfeit ju überzeugen , als burch 2Bi§ , ©iiu

faßt, auffaBenbe fKefultgte unb bie äußern gormen
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jh binnen TI
). Daher erhob ft cf) auch, bet ber groß*

ten Denf* unb Drucffrei beit, bie greigeiflerei, ber

aitbetßmuö, bie ^rrefigion uttb 3mii)orarit<5t nie fo

fred), al$ unter bett granjofen, unb bie befielt Ä6pf<

festen ftd> biefer grieolitüt entgegen, anjlatt baß biefelben

bei bett graitjofen eben biejenigen mären , treffe fte,

bürch b<M ©lenbroerf bon ©cheingriinben, am me
i
fielt

beforberten.

v Die meiften Denfer felgten jwar ber Dichtung,

welche 9lewton unb £ocfe bent gorfchuttgögeiffc ber

Station gegeben batten, jeboeb ohne fclabifehe Stachbes

terei, unb im ©anjen nicht ebne ©ewlntt für bie ph'4

lofophifdK« aöiffenfcboften. 3a eb würben einige 93er

*

fucf)e gemacht , einen neuen 2ßrg in ber Srforfdjuttg

be£ 2Ba[>ren ju bahnen, welche, wenn, fte and) gleich

int ©anjen- nicht jum 3i<fe trafen, bennoch oon gro*

ßent Ginfluß gewefeu finb, nicht uur. bett gorfchnngsSs

geilt anjuregen, fonbern ihn auch enblich auf einen ft*

ehern

7 ») Diefer Untcrfcbieb, ber in bem Stationafdjarafter

gegrünbet ifl, erftreeft (ich fclbft bie auf bie prebigten.

SOlan weiß , baß l&oplc unb anbere bcfonbercötiftunr

gen gemacht hobt« Wf Prebigten über befonbere wich*

tige ataten, unb baß auf Söcranlaffung berfrlben

bie angefehrnflen Theologen unb ©dehnen, wie Ül»
r iotfon, Clarfe, deutlet, Prebigten, bie mehr

phüofophtfcben 3(bhanbiungen gleichen, hnauegegeben

(
haben. Der franj6fifc&e Ueberfeher »on J. Clarke

truiie (le l’existence et des attributs de Dieu,
' fagt iu ber Sorrcbe «on ben franj 6ftfd)cn prebtgern;

en an niot ce sont des geqs qui deciament ad-

mirablement bien, mais qui instruisent fort mal.

Ce 60nt d'excellens Rheloriciens , mais de tres

pauvres Logiciens. Les Anglois au contraire

font beaucoup moins de cas de la Rhetorique,

que de la Logique. * .
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ehern 2Seg jti feiten. 33it wollen juer|t von jene»

ajerfuc^en, bie ©ermmftwabrbciten ja' oertheibigen uttb /

in ein befferee üichr ju feöcti, unb bann »on ben neuen
' $orfchtmgeti eine Ueberftcht ju geben fuchea.

v
©er förutibgebanfe bei achtungSrourbigen ?ocfe:

baS Vermögen nnb ben Umfang beS >8er|taiibeS ju be* *

fttmmen, i>at nicht bie SHufmerffamfeit erregt, welche
‘

bie SBjchtigfeit ber ©ache
(

erfoberte. 3roar waren bie

©eufer nicht gleichgültig babei; aber weil (ie alle »on

berfelben ©enfart erfüllt waren, fo glaubte man, baß
bie »ott Socfe angejiellte Unterfuchung über ben Urs

fpruttg nnb ben Umfang ber Grfenntniß im ©anjrn
gelungen fei), unb fanb alles weitere 9lad>forfcf)en unb
prüfen barüber unnfthtg. 9lur einige Erntete io bie*

fer ©btorie ber Srfentttniß würben naher unterfucht
' nnb berichtigt, ohne eine jjauptanberung in ber 2ltt* {

ftcht hcroorjubringen , wiewohl einige 3fbeen hJngewor*

fett würben, welche fruchtbar hatten werben fbttnen.

Ueber baS 93erf)ältniß ber ©innlichfeft nnb beS 23er»

ftanbeS fommett in Two Dissertations concerning
Sense and Imagination with an Essay on Conscious-

ness. London 1728. 8. einige treffenbe Setnerfungen
»or. ©fe ©inne (tnb ein Sermogen, welches bent 5Qers

fianbe ben ©toff ju gegriffen unb SBetrachtungen gibt,

«in bloS letbenbeö, ber Vernunft nntergeorbneteS 23er*

mögen. SSei ben ©inneStorflellungen »erhalten wir
unfl bloS teibeub, inbem wir wahrnehmen, was fie bar*

fleßett, ohne etwa« in benfelbett ju mtterfchetben. 55e*

griffe unb ©ebanfen fontten bie ©inne nicht geben.

©aS Unterfcheiben, «Reflectiren, 2lbfirahiren unb 23eri

gleichen ffnb ©hatigfeiten, welche nicht bem ©inne,
fonbern bem Sevßanbe jufommen. ©ewohttlich macht
man ans bem SBerftanbe weniger, als aus unfern ttbri*’

gen Sktmbgen , unb nur ju oft wirb bem ©inne bei.
1

’

,

ge.
-
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gelegt , mt bem SÖerßanbe jufommt. (Eine wichtige

©emerlung, bie etfl fpäterljin grücf)te getragen bat.

Stad) Socfe entfpringen j»ar alle SBorßeKuugen

auö bem äußern unb Innern Sinne; aber gleichwohl

behauptet er eine ©rfenntniß bon ©ott unb göttlichen

gingen, mit bera 3ufa§e, baß unfere SQorßeHnngen t>on

©eele, ©eiß, ©ott eben fo Kar unb beutlid» ßnb, aW '

»on Äorpern unb lorperlic&en ©Ingen. ©iefer 85e*

bauptung fe§te f«b ber S5ifd?of steter 83ro»n in bem

ohne feinen Ütainen erfchienettcn SSJerfe: The proce-

dure, extent and limits of human Understanding.

III Edit. London 1737. 8. ,a
) entgegen/ »eil er

glaubte, baß biefe illnßcbt grunbtoö utib bie Quelle al*

ler irreligiofen unb fretgeifterifdjen S3orßellungen fep,

burd> »eiche bie SReligion ju feinen -Seiten beunruhigt

»orbett. 3«bem er bon bem *))rincip be$ ©mpirißmuS

auägebt, unb bie ßnnlichett 83orßellungen , »eld» er

Sbeen nennt, alö bie einige ©runblage unferet ©r*

fenntniß anftebt, aber auf ber anbern ©eite auö reli*

gibfem unb ßttlidjem Sutereffe bie ©rfenntniß non ©ott

unb ber überßnnlicben SBeft nicht aufgeben fann;

fo fommt et auf baS SRefultat: »tr haben eine

©rlenntnfß t>on ber uberfinnltcben- 2Belf
ebw*3beett, baß iß, obne©in»irfung bie»

• fet ©inge auf ben ©inn. Um btefe$ SRefultat

ju begrünten , wiberlegt^er bie entgegengefe^te SDlei*

nnug, -
-

> t

ja') ©ie jweite Äußage iß v. 2h > 729. SBaitn bie er/

ßc erfdßcncn iß, habe ich nicht ßnben fbnncn. ©ine

jortfcbung tiefer Schrift iß Things divine and su-

pernatural conceived by Analogy with Things
natural and hnman, by the Aiithor of the Pro-
cedure — — London 1735. 8. ©arcla?

(>
at

ber crßcn ben Alciphron or the minute Philoso-

pher cntgogcngcfebt.

\
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itung, unb jeigt einen anbern Srunb für bie Cfrfennts

niß beS Ucberftnn ticken al$ bie 3been, nämlich bie

»nalogie jwifchen bcn jtnnllchtn Segenfidnben unb

ben überfmnlichtn. ©tun obgleich brr menfct>ric^e Seift
'

gar feine unmittelbare Sorftellung »on bem Seifte,

»on Sott unb göttlichen Singen bot, fo fann er boch

aus ben 3been ber ©innengegenflänbe «na«

logifche ©chlüffe bilben, »oburch er ein

ähnliches 93erhältniß jwifchen beiben fich

»or ft eilt SiefeS ößerf enthält »feie treffenbe

Slnftchten, enthüllt mehrere 3rrthümer ber englifchen

9>hilofophi«/ «nb fefct »orjüglich ben 9>unet auf eine

übetjeugenbe SBeife in$ Sicht, baß wir feine Srfennt* -

«iß »on ben überftnnlichen Singen nach bera, was fie

an fich finb, haben, noch hüben fönnen , unb infofern

toirb allerdings eine anbere Slnftcht, als bie gewohnli*

che, »on bem Umfange unb ben Srenjen ber S3erftan*

beöerfenntniß ausgesprochen, gür eine gelungene unb

befricbigenbe Unterfuchung beS (JrfenntnißoermögetiS

fann aber biefeS 2Berf nicht gelten , benn ber SSerfaf*

fer h« bie 2(bjtcht, bie {Realität ber religiöfen Ueber«

jeugungen unb befonberS ben 3t>halt ber ehriftlichen

{Religion, »orjüglich bie 2BaI;rheit ber in ihr enthalte«

_ • nen
•'

t * /

7?) Procedure of the Understanding p. 85. Not
most grosly arguing and inferring, tbat God ia

(in effet and consequence) such an one ai our
selves only infinitely enlarged and improved in

all our natural powers and faculties, but con-

cluding, that our greatest Excellencies are the

best and aptest and most corretpondent Repre-
sentations only of bis incomprehensible Per*

fections which infinitely transccnd the most ex.

alted of -\vhat are in any created things
, and

are far above out pf rauch of aU, human Imagi-

nation,

' .
'

' v / \
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nen ©eheimuifle, oon benen all«» eß nicht einmal auß«

gemacht ift, ,ob unb wie weit fie j« bem tirfprüngfi*

d’en Csbriftentbunte gehör*11 / 3“ retten unb ju oertbei»

bigeu, unb ev nimmt ju bfefem (Eubc bie anarogifcht

©rfemltnfß afß ben einigen wahren ©runb berfefben

an , ohne benfeiben hinrcichenb auß ber 9latur beß

menfchlichcn ©erftaubeß 3U bebneiren. €ß fehlt in bem

ganjeu ©ebaufce ber ©djfußflein, ber baß ©anje ju*

fammenhalt. Senn jugegebett, baß mir (eine pofttinen

©orfiellungen unb ©rfeuutjiiffe toon ben überfimtfichen

Singen haben Emmen, fo folgt bie©ültigfeit ber atiafo*

gifchen ©e|limmuugtn Ujreß 2Befenß nur bann/ wenn

baß Safepit biefer ßbjecte oorher errciefen ifl. SMbet

woher haben mir bie ©orfleUungen non ©eifl / ©otf,

SSeft, unb bem ©erhältntß beiber ju einanber/ unb

bie Ueberjeugung bon ihrem Safetm ? 2luß ber 2Inas

logie offenbar nicht J biefe fann erfl
,

' nachbem jene

©orfiellungen alß rear gegeben unb anerfannt ftub, eins

treten. @0 fange biefeß nicht inß Sicht gefegt ift, er®

fcheittt jene Sfnalogie nur afß eine jpppotbefe unb ein

Ulothbeheff. Sie SIntwort auf bie grage: waß fann

ber menfchlfche ©eifl erfennen? »fl 3U toeit außge*

behüt, inbem auch hier ©ah* ber chrifificheu .ffirebens

lehre mit in« ©ebiet beß Serftanbeß g*3ogen werben.

Sie »ebauptung, baß wir eine ©rfenntniß ber übers

jinnlichen ©Jett ohne 3been haben, ifl, nach bem ©ins

ne, in welchem bie 3'bee auf bie ©orftettung be« außes

ren ©inne« eingefthraufr wirb, jwar fofgerecht; aber

eben biefer ©pradjgebraud) erfcheint ohne tiefere ©rs

grünbung oeß (JrfenntnißeernWgenß, alß eine wiiffürs

liehe ©efttmtnung. Unb ba feine Srfenntniß für ©ors

Rettungen möglich ift, fofotnmt ber Sf. in ©erregenbeit,

wie biefe ©orfiellungen ju benennen ftnb, bei betten

bann nun Weiter nothwrnbig bte grage entftrht, maß

biefe ©orftellnngen ftnb, unb woher fit fomtnen? wors

auf
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«uf eg t« biefent ©pßeme feine befriebigenbe antwert

gibt, noch geben fann, ba baö ©ernunftoermögeu arg baß

bloße SÖermbgen t>eS logifc^en ©^rießenö genommen wirb.

Uebrigeng foitnten biefe Unferfuchungeu, benen eg nicht

an ©charfßnn gebriebt, wenn jüe and) »ielfeitigcre auf*

merffamfeit erregt ßütten, b£r ©peculatioit jwar feine

anbere Stiftung geben, aber hoch wegen ber Urninge*'

tneffenhelt utwertilgbarer menfdßicher Ueberjeugungen

an bag ^unbament beg - Smpirigmug bie 9toffjn>en*

bigfeit eineg tiefem govfeheng anregen, aber Söerfe*

lepg Sbeafigmug, unb #utne’g ©fepticiSmug waren

ju große Srfcheinungeit , baß ße notbwenbig bie auf#

merffamfeit ganj in aufpruch nehmen mußten.

Die beißifeften ©treitigfeiten famen eorjüglich feit

2ocfe’g 3«i fen in @d)wuttg. Sr batte ber Vernunft

bag Primat nnb bag 3lecht juerfannt , bie SBahrljeit

ber Offenbarung ju beftimmen. Sä tag barin aller#

bingg eine SBahrbfit, baß oernünftige üBefen eine Df*
fenbarung unb ihren Rabatt nur in fofern für wahr

halten fonnen , alg ße nichtg ber 53ernutift wiberfpre*

chenbeg enthalten. ©0 rithtig biefer ©runbfafj iß, fo

gibt, er boch nur ein «egatioeg SÜterfmal ber 2ßahrhett

ber Offenbarung, unb bie anwenbung iß fd)wierig

,

weil leidet etwag für oeruünftig angefehen werben

fann, wag nur bie Vernunft eineg 3nbi»ibuumg, naß)

fubjectioen unb jufaliigen außd)ten, für bag ©pßent

ber Sernunft überhaupt halt, unb in ^fnfehung bcu

burch bie Offenbarung ©egebenen eben biefelbe Stau*

fchung ©tatt ßnben fann. SBir halten ung aber bei

biefen ©treitigfeiten nicht auf, ba ße ßch eben fo febr

auf ^Dhdofophie, alg SEbnrtogie, begehen, unb bag all»

genuine plßlofophifche Sf'itereffe, weicheg ße babeu,,

oorjüglich barin beßeht, baß ße bie 9fothwenbigfeit ei*

tirr ßharfern SBeßimmung beg SJernunftmaßigeu burch
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bie richtige ©elbftevlenntniß bet Bernunft in« Siebt

fefeen, welche« aber ber galt mit allen anbem p^ttofo«

pb>f<b*n ©teitfgleiten iff.
' •

Die tneiflen Benfer befc£)öftigten fich, ohne unrnit*

telbaren Slbeif an ben ©treitigfeiten über ben Urfprung ,

unb ben ©runb ber grfenntnig }u nehmen, ober auth,

mit Borautffehung ber 9Bal>r^elt be« Socfefchen ©nfiem«,

ober ber Bewtonifd)en ^>l>itofopb*e, mit benjenigen ©e*

genfianben, welche ein allgemeine« 3»terefife haben,

Babitt geboren bie Unterjochungen über ba« Sffiefen,

bie greibeit unb Unflerblichlelt ber ©eele, über ©ot*

te« Bafeln , gigenfehaften, unb bie Bereinigung be«
'

Bbfen mit ber göttlichen 2Bei«beit unb ©üte.
I

* *

Bie 3mmaterialitat ber ©eele ijt immer atöberJjjaupt*

grunbberUnjierblicbfeit angefeben, unb ba« immaterielle

Sßefen ber ©eele au« ber Unoereinbarfeit ber BJaterie unb

be«Benfen« gefchlofien worben. SBenn aber gleich bie gr*

fcheinungen ber Materie unb be«Bor|feilen«, wieSleußere«

unb 3nnere«, burchau« oerfchieben jtnb, fo ifl boch bet

©chtuß oen ber grfebeinung auf ba«jenfge Sffiefen, weis

che« berferben jum ©runbe liegt, barum unficher, weit

mir Weber ben lebten ©runb ber SWaterie noch be«

Borftellen« erfennen, unb burch bie Begation, er fep

nicht Bfaterie, nod; feine ginftcht tu fein SBefen er*

halten, ©in bunfle« Bewußtfepn oon ber Befcbaf*

fenbeit biefer* fpecutatioen Beweife, Bforu« Slnftcht,

baß 2lu«bebnung bie wefentliche Bebingung ber realen

©riffenj jebe« Binge«, felbfl ©eifl unb ©ott nicht au«*

genommen, fep; Socfe« Behauptung, ©ott.fonne ber

fBatwie ba« Benfoertnbgen geben, ob eö gleich nicht

jn ihrem SSJefen enthaften fep: biefe unb anbeve Bor*

gange fonnten wobt jule^t ben Bogmatffer fübner ma»

d;en, bag er gerabe}u ben Unterfchieb }wifchen Bfate*

rie unb Seele jn oerneinen, unb bie ^mmaterialitat

aff
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af$ eine Unwahrheit barjufleßett fuchte. 3u biefem

©elfte gab ber ilirjt SSBilhelm (5 o warb mehrere

©Triften htrauß 74
), »nb behauptete, baß bie 3m*

materialitat unbegreiflich fe», unb mit btn ©ruttbfaj*

§ett ber Vernunft unb ßffenbarung ftreite ; baß bie .*

©eefe nid;tS anberg fr», alß baö Xebett, b. i. bitfelbe

ßraft, woburch bet- 59ienfd> bewegt wirb, lebt, empftn*

bet, benft; baß biefe Äraft in bem mettfd)Iichen Äor*

per enthalten fep, fo lange berfelbe lebenbig ift, unb

mit bem 2-obe befielben gdnjlich aufhore, baß jebe

SRaterie ben ©runb ihrer SSemegung in ßch wefentlid)

habe, Sftaterie uub Bewegung ber ©runb ber iöorfief*

(uugen ber ü)tenfd;en unb Xhiere fe». Mehrere @e*

gcnfchriften traten gegen tiefen 2lr$t auf 7I
), unb >

einige »on feinen Schriften würben »erbrannt. Ser
berühmte So b well behauptete’ ebenfalls bie fierb*

liehe Dtatur ber ©eele, jebod) auö theologifd;en ©rün*

ben, unb bie -Unßevbtid;feit alö eine goige bee »on

@ott

74) Will. Coward second tboughts concerning hu*
man Soul. London 170a. 1704. 8. Far*
ther thoughts concerning h. 8. in defense of thö

sec. Th. London. 1703. 8. -** Tlie grand es*

say or a vindication of reason and religion

against imposiures of philosophy. London 1704*
8. — Tiie just scrutiny or a serious inquiry

into the modern notions of the Soul by W. C»
London 1706. 8-

•

75) J. Turners brief vindication of the separate

existence and innnortality of Soul. London 170a.

4. — J. Turner Farther vindication of the

Soul's separate existence and inunortality. Lon-
don 1703. 4. —* J. Broughton Paychologia or

'v an account of the nature of the rational Soul

as an iuimaterial and consecjuently immortal
substance. London 1703. 8.

lennem. ®ef<h. b.ibhiUf. XI. Sh, 8i<*
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©ott burd) bie Saufe mitgetheilten ©eijte«, worüber

ein lebhafter (Streit geführt würbe. Sitter »on bcn

erften, bcv bie geber gegen Sobwoll ergriff, war ber

tmrcb feine ©treitigfeiten mit Seibnilj berühmt gewors

bene ^rebigcr ©amuel Glarfe. Gr fchrieb einen

»rief/ »«in er nicht nur bie befonbere Meinung beö

DobweU »on ber Sehre ber ©djrift unb ber Äirchen*

»ater beftritt, fonbern auch eine Semonjfration »on '

ber Unfierblichleit ber ©eele au« bem »egrijfe eine«

immateriellen SBefenö gab 7fi
). Sa bie SRaterie eine

theilbare ©ubfianj iji, unb au« ^heilen bcfiebt, weis

d)e iramerju »on einauber getrennt werben fornten,

ober wirflich getrennt finb; fo ifi e« einleuchtenb, bag

lein ©pflem »on SERaterie , »on welker 3ufammenfejs

jung oberXheUung man eö auch benfen mag, eine untheil*

bare ©ubftanj mit bem innern »ewufjtfepn ihrer 3n*

bi»ibualitat fepn faun. G« würbe »ielmehr,fo »iel

. ©ubjecte unb fo »iele »ewußtfepn geben, al« e«

Sheile in ber jufammengefehten ©ubfianj gibt. Sßenn

man auch jur 2lllmacht ©otte« feine Zuflucht nehmen

will, fo tann bod> ©ott auf feine anbere 2Beife einem

giggregat »on SOJaterie ba« innere »ewufjtfetm ber .
3ns

bi»ibualitat geben , als iubem er mit betufelbett eine

anbere unheilbare ©ubfianj bereinigt, golglich fann

bie ©eele, ba« benfenbe sjhincip, welche« ba« Innere

©ewußtfepn ber 3nbi»ibualitat hnt, feine materielle

©ubjiauj fepn. Sagegen gab Slnton G oll in 6,

ein »ertrauter greunb »oh Socfe (geboren ju £ejion in

ber

76) A Letter to Mr. Dodwell wlierein all the

arguinents in his epistolary Discourse against

the immortalit}" ot Soul are particularly answer-

ed, and the jndgment of the Fathers concern«

jng that matter truly presented, by Sain, Clar-

ke. London 1706. 8.

».
'
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ber ©raffchaft SOtibbrefer 1676 beit 21 SruniuS, gef?.
1729 b. 3 ©ec. ju 2onbon) einen SSrief heraus, »orin
er mit SRu&e, aber fireng, ben ©ehalt biefer ©emon.
Jlration. prüfte unb ihre ©d)n>a'cbe jeigte ’ 7

). <g*
min barin nid;t beroeifen, bag bie ©eele farblich ifl,

fonbern nur jeigen , baff ber flarffte »enteis für bfe
Unfarblidfait feine ©chlußfraft habe, ©er SemeiS
beö glarfe grünbet fah auf bie SSoraaSfefeung

, baff
baö ©enfen nur einem einfachen ©ubjeete“ jufommen
f«nn/ eS fe» nun »on 9iatur, ober burch ein ©efchent
©otteef. gfebeS inbieibuelfe (einfache) ©ubject famt
boö Sfcrmogett ju benfen haben. $»m, iff bfe Materie
aus befonbereit unb getrennten feilen beffehenb, be*
ren jeber ein befonbereS unb getrenntes SBefen, eilt
Stobioibuum fff. golglid) fann jeber Shell ber «Wate*
ne ein benfenbeS ^rincip fepn. ©0 folgt arfo aus
ben 93orauSfe<äungen beS Glarfe bas ©egent&eir feiner
©chlußfolge. Ser Hauptfehler biefer ©emonffration *
tff, bag Glarfe unter einem einfachen Sermogen
rnie bas ©enfen, eine <*igenfchaft »erfleht, bie nur
einem einfachen Sßefeu angeboren fann. ©iefeS
iff aber nid;tS anbereS, als »orausfefcen, ,»aS be*
miefen 1» erben mugte. ßlarfe hat nicht ben ge*
nngffen SSerfud? gemacht, eS 31t bemeifen, unb fonnte
<S nicht, ba baju bie »ollfommene (Jrfenntniß beS
©enfenS erfobert mürbe. SSir fotmen 3t»ar mehrere
©ebanfen »on einanber unterfcheiben. älber iff baS

. ©enfen felbff eine ©peration , bie nur »on einem ein*
fachen ©ubjeete hetrühren fann, ober fann ffe auch

21« 2 burch

77) A Letter to the learned Mr. H. Dodwell con-
taining some remarks on a preiended demon-
stration of the. iminateriality and natural im-
mortality of the Soul in Mr. CJark’s answer to
tns late epistolary diicourse. London 1707. 8.



*

372 ©UbenteßJpauptjt. £rfte 2ibtl>. fünfter 2(bf$n;
». . • v

burdj «in jufammengefefeteß ©ubject entfpringen , fo

baß «ß baß 9tefultat ber übätigteiten unb SSejio&uns

geu mehrerer getrennten £l)tile iß? Daß »iffen mir

nidjt, unb fo lange btffeß linbcfaunt iß, fann aud>

»on ber Einfachheit beß 23e»ußtfepnß nic^t auf bie ,

Einfachheit beß ©ubjcctß gefchloffen »erben 1S
). @e»

fe^t aber auch, bie ^mmaterialitdt ber Seele »dre be*.

»iefen, fo folgt barauß noch nicht bie Unßerblichfeit,

fo lange noch nicht be»iefen »orben iß , baß baß

Denfen eine notbwenbige unb unzertrennliche

Eigenfchaft beß einfachen iß. Seibe ©rgner

festen biefen Streit fort, ohne baß bie Demeußratioi*

gerettet »erben tonnte 7ä
). m

78) Encyclop. method. Pliilos. onc. et moderne.

T. I. P. II. (»0 eine t'oUjtdn&tflc ttebrrfe|ung bter

fer Strritfdjiiften Des (EoflinS gegeben iß) p. 736.

Le defaut du raisonnement de Mr. Clarke, le-

quel ne paroit avoir echappe ä sa penetration,

eonsiste en ce qu’il entend par une facultd in-

dividuelle , une prqprieie qui ne peut apparte-

nir qu’ä nn £tre individuel. C’est ]a supposer

ce qui est en question , savoir si la faculie de

penser est une proprietß individuelle de cette

espece. Notre docteur ne dit pas un mot qui

tende ä prouver cette assertion: et il e bien rai-

son; car ponr la prouver il faudroil connoitre

parfaitement la nature de la pensee. Nous pou-

vons, a la verite, distinguer plusieurs especes

, de pensees les nnes.des autres. Mais la pensee
est- eile une Operation qui ne puisse proceder

que d'un &tre individuel? Ou bien peut- eile

resider dans un etre cotnpose de parties actuel«

lement separees et distinctes? c’cst ce que nous
ignorerons jusqu’ä ce qu'on en donne une meit-

leure preuve qne celle du docteur Clarke.
- I f v

’** ' *
.

_ 79) A defence of an argument inade use of in a

letter to Mr. Oodwell to prove the immateria-

ütj
,1 v
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Die g r e i I) e i t ber SB i TI f irr tfl faß imntef

mit jiarfern ©rünben angegriffen alS »ertbeibigt wor*

bei», wiewohl in bei« äiemußtfepn jtd) etwas S? 6 1) e«

veS ftnbet , weldfeS bie fldrfjten ©runbc uid)t üben
,

wattigen tonnen, uub was auch fdfwachen 93ert&eibi»

gütigen einen fejten 9tücfent)att gewährt. SWciftentbeitS

ift aber biefeS S} obere jwar nicht gan$ berfannt,

aber aud) nicht fo tief erforfcfyt unb fo beftimmt aufs

gefaßt, unb bafjer greibeit, welche nur mit biefem

jjwberen brftetjt, als etwas, baS jur Otatur beS 9Ken»

fcf;en, atS Dtafurwefen genommen, gehört, aus theorc»

tifdjen ©rünben beftritten unb behauptet worben. 9tad>

JjobbeS, unb beffen ©treitigfeiten mit JöramijaU
über biefen ©egenftanb, würbe biefe ©adjie oon neuem

jwifcben ben oben genannten GollinS unb Starte
»erj)'.nbett. Sie ©cbrifren oon beiben haben baS 93er»

bieuß, baß fte bie (Streitfrage nad> ihren Jjauptpunc»

ten auS bem angegebenen ©efid;tSpuncte furj, bünbig,

beuttich unb beftimmt untcrfudjt ^abcn 80
). GollinS

bemcrfte, baß bie Sehre oou greibeit unb ^othwenbigs

.
feit

~

lity of the Soul. London 1707. 8. A reply to

Mr. Clarke’s defense of his lener. London 1707.
8. A second defense of an argniuent — Lou-'

- dou 1707. 8. Reflexions on Mr. Clarke’s se-

cond defense of Iris letter to Mr.Dodweil. Lon-
don 1707. 8. A tliird defense of au argument
— London 1708. 8.

,
* . • • * / •

;
/

80), ©ic recherches philosophiques sur la libert£

cifchiencn ju Sonbon 1715 unb mit 3ufÄbl'ti 1717.
@ic (mb auch in bem erjten 93anbe fcer collection of

papers ttnb ber fianj5 ftfd)Cn Ueberfcbttng bcS recueil

de diverses pieces • *nr la philcsophie p. Mai-

v zeaux anfgenommen. 3n ber jwdtcn 2tußage,

London 1717, füf)rt • tiefe ©d;wft ben phi-

lojophical inquiry concerning human iibt’rly.

%
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$74 <Steben(<ß 5>auptfl. <5rße2lbth. günffer?Jbf<$n;

Veit btejenige fe», fit welcher bie meijle ©unfelheit unb

©cbwierigfeit gefunden werbe, baß aber bie Urfadje

baöon nicht in bem ©egenßanbe , fonbern barin liege,

baß bie genfer, ebne flare unb beutliche begriffe, bar*

über gefchrfeben h«b«n, unb er fobert in SSejiebung

anfbiefeSIbhanblung, baß manftch in Slnfchnng ber©un*

felheit, bie> ungeachtet feiuer SBemiihung, etwa noch

Äbrig geblieben fetm mbcbte, tintig allein an ihn hat*

ten folle. lieber feinen ©egenßanb fann man benfen,

ohne 3been, unb hat man 3bcen, fo muß man fie auch

vergleichen fonnen. ®o muß jebe grage beßimmt ent*

fchieben werben fbnneh. <?r ßellt nun ben ©treitpunct

auf folgetibe SSBeife bar:' ©er SOfenfd) iß ein n oth*
n> e n b i g hanbeltibeö Sßefen, wenn alle feine

jpanblungen burch »oratiegehenbe Jj)anbfungen fo be*

ßimmt werben, baß feine feiner »ergangenen ober

funftigen Jpanblungen unterbleiben, ober anberS erfol*

gen fonnte ober erfolgen wirb , als fie erfoTgt. Cfr iß

‘eitt frei hanbelnbeö SBefen, wenn er ju je*

her J «ft, trofe ber llmßanbe, worin er ßdj beßnbet,

troö ber Urfadjen, bie ihn bewegen, etwas SlnbereS,

ober baS ©egenthcil thun fann, ober mit anbern 2ßob

ten, wenn er burd; bie Umßanbe unb 2kwegurfad)en

nicht jeben Slugenblicf unuberwinblich ibeßimmt wirb,

gerabe bie #anblung, bie er auSfuhrt, unb feine an*

bere, ju th«n bl
). ©o gefaßt, betrißt bie grage:

ob

8i) Recherches sur la liberte. Recueil T. I. p. 268.

L’homme est nn Agent necessaire si toutes »es

•ctions «ont tellement determinees par les cause«

qui les prdcedent, qu’il soit impossible qu’au-

cune des actions qu’il a faites ait pu n’arriver

pas, ou £tre nutrement qu'elle n’a <St6: ou qu’ >

aucune des arlions qu’il fera ne puisse ne pas

»rriver, 011 etre autrement qu'elle ne sera. 11

est an Agent libre, »’il peut, ea tout tenis, mal-

gre

j



• 'iJJbifofopbie in Sngfauö. 375

08 ber «OJenfcb frei ober nicfjt frei fet»? ein gactum in

unS, über tre(d)e$ bie (Jrfabrung eutfcbeiben muß. ©ie ,

Erfahrung entfdjeibct nun trirflicb für bie 9iotf>t»en*

bigfcit unsriberfpredjfid;, trenn man nur auf ben Um:
ffanb achter, baß ber große Jjpaufe in bent SJorurtbei»

U, baß ber ÜÄenfcb frei fep, erjogett, auf bie Urfacben.

feiner Jjanbtungen nicf)t aufmerffam iß, unb baf>er

ftd) feiert eittbilbet, feiuer greibeit unmittelbar inne ju

trcrben, baß biefeö felbft ©elebrteit begegnet, jte abet

Crffarungen ron greibeit geben, melcbe mit ber 9totb*

trenbigfeit beßeben, baß manche nur ber rermeinten

golgen »regen fid) für greibeit erflaren, unb bfefe bod)

»rieber burd) ihre anberen ^Behauptungen nerroerfcn.

©ein» trenn man bie rerfd)iebenen Jpanblungen,

»eiche fid) auf biefet» ©egenjtanb bejieben, betrachtet,

bie SBabrnebmung ber gbeen, ba6 Urtbeif über ©a^e,

baö SBoßen, bie SluSfübrung beS ©e»roßten; fo ftttber

ftd? bei aßen biefen Jjanbluitgen Sßotbroenbigfeit, unb

eS bleibt für bie greibeit feine Sphäre übrig.
. 1

‘ »
.*

3n ben 23emerfu»igen, »reld;e ßlarfe biefem ©es

tenniniSmuS entgegenfcljt
8Z

) bringt er befonberö bar*

auf, baß ber begriff eitieS t»otb»reubig bnubelttben 2ße=

fen«
•

. * / • ' . 1

gr6 Ies circonstanceg oü il se ironve, et Ies

causes qui Je meuvent, faire des choses differen-

te* ou opposees : ou pour m’exprimer autre-

ment, s’il n’est pas toujours invinciblement deter-

mine ä chaque instant par les circonstanceg oü
il se tronve, et par les causes qui le meuvent,

ä faire precisement l’action qu’il fait et ä ne

pouvoir pas en faire uöe autre.

V
'

8a) Remarques sur les recberches philosoplüques.

€farfc machte ße jucrß in feiner collection of Pa-
pers, London "17.17. befannt.

»
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376 @tebenfeö£aupfß. Grße?Jbth. gunfterSHbfön.
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*
'

-
"

' ' ,

fenS einen 5Biberfprud; entarte. Bcnrf h «nbeln
fep fo »iel, als Urheber feiner Jpaubliwgen burd; ©clbßs

thatigfeit fe»;n , unb n>aS notlnvenbig hdnble, werbe

burdf etwas anbereS beßimmt, gegen welches eS ftd;

teibenb »erhalte. Bann bemerft er, baß ber äJlenfch

nur in ben felbßthatigen2lfußerungen frei, in feinen lei*

benben Seftimmungeit nicht frei fep, baß ber ©egner
beibe ©pharen beS greien unb 9iothn>enbigen
nicht gehörig nnterfcheibe,

Sei allem Sotßellen, Benfen, Urtheilen ßnpe fei*

A*
ne greiheit, fonbern Dlothwenbigfeit ©ratt; greiheit -

ftnbe ftdh uur bei bent «Dollen, utib fefbß biefeS, infp?

fern «S ein Urtheil enthalte, baß etwas gut ober böfe

fep, fet) fein freier 2Jct, fonbern nur ein Serben
;

aber

tnfofern eS ein felbßtbätiged Sfafangen, govtfe^e« unb
Guben einer Jjanblnng fcp, trete eö afö freier 2fct

herbor, B«r 2Sille fei; balger nichts antere, als ein

93e mögen, eine Jfjianb lang felbfi anjnfan?
gen, fid; felbfi jn bewegen, ©pontaueitat,
3Bo biefeö Sermögett ohne Sepmßtfepn eiueö moralifch

@uten unb Söfen tfl, ba nennt man eS phpfifd;«
greiheif, Spontaneität, Snflincl; burd; ben

Zutritt jenes SewuptfepttS eutfpringt eine höhere 2lrf

»on greiheit, bie moral ifd;e, welche bem SDlenfd;eit

jufommt 83
), Bie ginge aber iß nun biefe; ob ber

.
. \ , . ,

- SKeußh

83) Remarques sur les recherches philos, in Re-
cueil T. I. p. 4o3, Toute action, to.iit mouve-
ment, qui vient du principe qui se ineut lui*

m erue, est esseniielleinent libre, Voici tonte Ia

differenco qu’il y a. Dans l’honinte pette Uber-

t& physique est accompagnee du sentiment ou
de Ia conscience qu’il a du bien et du mal mo-
ral et de-lä vient qu’on lui donne de liberte

pat txceUence. Au Üeu <jue dans legi betes, la

Uber-
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SRenfd? ein fot4>«?ö fr« ha.ttbcjtabe« 58efttt ijl? j)ier=

über entfd)eiöet bie Erfahrung liierte, ober bierinebr

b«6 ©egent&dl., ttnb CStarfe jtefyt ftd) bafrer geneigt,

burd) «inen metapb>)H|d)fn ©rmtb ben 5fugfd)lag j«

geben, baß, wenn feine ftveifjeit in ber 2Belt, fonbern

lauter $ot&weubigfeit wäre;, cö (feinen jureicöenben

©runb für bie söetdubcrungeu geben würbe, inbem alle

unter bem ©efelj ber 9lotl)roetibigfcit wirfenbe 2Sefen

nur pafft» finb
84

).: ©iefer ©difuß ift aber unbnits ,
’

big, weil ber D^adlfal}, nid)t miö bem iöerberfaße folgt,

unb weint er wahr wäre , bod) nicht barauö folgen

wnr.be, baß ber SOienfch frei iff. ©er ^ufömnieubattg

ber greiljeit mit ber ÜJtoral nnb 3ieIigiou wirb in bei*

ben ©meitfeßviftrn nicht Übergängen., jebod) mehr als

eine 9}et>eufad;e betrachtet, in Cent (SollinS bie 93ebenfs

lid;feiteu, bie barauS gegen ben ©etcrminiömuS erbos

ben worben, in entfernen, ßlarfe aber ju leigen fud)t,

baß -©oral utib Religion «uv mit. greibeit bejleben

fann, SSeibe hatten aber nur bie eubantoni|iijd;e SOto*

.
rat

.

'*
' it.'.t' *t

'

. .

'

r I

liberti pkysique, ou Je pouvoir de se mouvoir
soi- meine est absohunent saus le Sentiment ou
‘la gqnscionce, ou la capacite de juger du bien

et du mal moral
;

et' on l’appelle spontaneite

ou instinct. Et dans les eufans, il y a iou-

jours la meine Jiberte physique des le coimuen-
cement; et ä proportion qu ils avancent en age

et en capacite de juger ils deviennent graduelle'
' ment, non pas plus libres, nmis plus tnoraux.

84) Remarques —- Recueil p. 4*6, Si nous ne
parvenons jamais ä une cause libre, il faut dorre

qiiM" y an une progression iufinie de mauve*
mens sans motcur, d’eflets Sans cause, de suier*

d'aetion tans agenl: conlradiction manifeste; ou
bien , il fnttdra dire que le mouventent existe

necessatremeut par lui-tneme.

, , s « •
' - '*

& .
:•

-

• V - » •
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3y8 (Siebentes Sjauptft. <Srfl(21bt^ {fünfter ?Jbfd)n;

röl im Sluge. Der Streitpunct fam atfo auf bie gras

ge jurüdE: ob Unter bem ©efe£ ber Sftotbwenbigfejt

bet SDtenfch gtücffelig werben fonne, ober nicht? @ot»

Hnß ftellte ben SDtenfcben feincöwegö atö eine bloße

SHafcbine bar, fonbern atö ein Befen, baö nach Sora

ftellungen banbeit, unb bem bie SorfieHnngen, nach bes

«en er banbeit, ^Beweggründe, Urfachen feiner ^*anbs
v

Jungen find. @r bejlritt baber mit' Stecht bifc greibeit

bet Sfttbifferenj ; welche €tarfe auö bem fonberbaren '

©rmtbe annabrn, weit die SSorftellungen, ^Begriffe, 3tes

getn nur Sfcrantaffungen , nicht Urfachen beö Jjans

belnö fe»>n tonnten, weit fid foitji, wenn fte ben Bit*

len bewegen feilten , ju Subfianjen gemacht wür»

ben 8SV Diefer Streit würbe nicht forfgefe§t, nicht

barum, »eit ßoilinö ftch für überwunben gehalten bat*

te, fonbern weit er, nach ber Crrffarung beö (Jtarfe:

er holte bie fficrfleltung beö ©egnerö, ihrer gotgen

»egen, für gefährlich, ben Streit nicht weiter treiben

wollte «*). ; .
'•

,
*' • * • • •

Uebcrbaupt ifl Samnet Starte nach 9tewton

unb Socfe ber berühmtefle tfnb beliebtet« ^)hilofoph ber

©ngtanber. Sr war ben 11 Cctober 1675 ju Störs

wich gf&oven. Sfuf Schulen hatte er einen guten ©rund

»ur

35) Remarques — Recueil p. 4^5. Si ce sont les

raisons oh leg motifs qu’on a en vne, qui sont

la cause immediate et eßciente de l’action, il

faudra que des notions abstraltes, telles qne
sont toutes sortes de raisons et de motifs, ayent

une Substance reelle, c’est a dire, soient dies me-
ine des substanccs , ou que ce qui n’a pas soi

'

meine de substance, puisse metire le corps en
mouvcment; et i'un et lautre sont manifestement
absurdes.

86) Recueil — Preface p, XXXVIII.
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gur geehrten Silbmtg burc^ fein griinbtic^eö ©tubiunt

l>er Philologie gelegt, woeon er in ber §olge biird>

feie Sluögabe be$ Julius §dfar utib Der Sliaö groben

gab. 2luf ber Uni»er|ttdt gu ©ambribge befriebigte

ibn bie Ph'lofophie beö be ©arteö, welche offentlid) t>ors

getragen würbe, nidjt; er jhibirre für ftd; bie matbe=

it»atif$;pl)ilofopf)tfcbeH 2Berfe be6 9lewton, unb batte

<$ in feinem- gwet unb gwangigjten Sabre fdjoit gu eis

ner grünblicben ©rfenutnifj barin gebracht, ©ein Jpaupts

ftubium war jebod> bie Sbtologie, unb er mad;te fid)

fn ben »erfchiebenen geifftid;en ©teilen , bie er nach

itub nad) befleibete, burd) feine djriftlichen Sortrage,

in wetd)en er Sföorat nnb Dogmatil nicht trennte, unb
bie Sehren be§ ©briftenthumö mit ben ©runbfähen ber

Vernunft bereinigte, fo wie burd) tbeologifdje unb phifos

fophifche ©driften nicht nnr einen bebeutenben «Ra*

men, fonbertt fliftete auch nieleS Oute. Die SSarime,
»on welcher er augging, war ber norbwenbige Snfam*
menbang ber geoffcubarten unb ber SJernunftreligion,

in welcher biefe bie unmittelbare ©tü^e t>on jener fern

Daher bat er aud) alle feine Ärdfte aufgeboten, bie

©runbwahrbeiten ber ledern in ihr »olleß Sid)t g«
fetjen unb auf eine ooüfommen befriebigeube SBeife gu

beweifen. Dagu benuljte er unter anbern bie prebigs

ten beö 93oplifchen 93ermdd;tniffeö, inbem er in bens

fetben bie ©runbwabrljeiten ber Religion, ©otteS Da*
fe»n unb ©igenfehaften , bie 9teligiom?pflichten anö

SJernunftgnuiben entwicfelte. ©r gab b«rnach biefe

Prebigten berauö, welche großen SBeifaH gefunben unb

iu mehrere ©pradjen überfe^t worben ftnb
85

). ©larfe

be*

86) @ic erfebienrn 1705 unb 1706 in gwet ©dnbrn.
9U notier gab fic in franj6(if<her Sprache untre
bem 'Xitel : trait^ de l’existence et des Attributs

de Dien: des devoirs de la religion naturelle et

•
. de

1
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befaß »{«I ©ewanbtbeit beß ©eiftcß unb eine große g-er» ..

tigfeit, mit beu Gegriffen umjugeben unb burcb ©(bluffe

aöaljrffeiteu abjflleiten. Voltaire nannte it>n fpottweije

bie Senfmafcbine. ©ein religiüfeß unb fittficbeß

©emütb erfannte beit SÖertb ber 3Babrbeiten, bie ein

allgemeines 3«t«reffe für bie 2ffienfd;beit haben ;
er

münzte fte aber «Iß Hßabreiten aud> für oubere bar»

juffellen unb fte «uß ©rünben bwjuleiten, baß nur

Unvernunft fte ableugnen fcttne, um bamit bem ein»

reißenben Unglauben allen fcbeinbaren SJorroanb ju ent»

jieben. Sine Semonfiration, worin er ficb vorjügltcb

ber bißjunctiven ©cßlüffe bebiente, weil burcb biefelbeu

ber ©cbeitt beß einjig SJtoglidjen, nach Entfernung beß
'

Unbenfbaren, leichter gewonnen werben fattn, fcbien ju

biefem, an ftcb löblichen 3>»ecf am fidjerffett sn fub*

rem Snfofern fflarfe feinen Beruf unb feine ^eit bat»

te, ben ganjen SSorratb ber nienfcbticben Begriffe ge»

nauer nach ©runb unb Brbeütung ju erfovfdjen, war

biefeß atub ber eiiijige 2ßeg, beit er verfucbett fonnte,

burcb Begriffe ttacb ben ©efegen beß logffdfen Sen»

fenß bie 3Bal)rbeiten, welche ftd? auf eine überftnnlicbe

2ßelt bejieben, fefl ju begrüuben.

9tad)bem (Slarfe mehrere Hirten beß HIfbeißmttß
"

unterfcbieben nub-brei Jpauptgueßen: ttuverffanb, ver»

bor»

/
*

,

de Ja verite de la religion chretienne, in bret

feilen heran«, wovon bic zweite, nadj 6er frcbflcn

cnglißben Hfußgabc verbefferte, Jlußage Amsterdam
1747. iS. erfcbien. Ienkin Thomastus überlebte ßc in«

üateinifdjc : demonstratio existentiae et attributo-

rum Dei adversus Hobbesium et Spinozam po-
tissituum atejue coruin mlseclas. Altorf. 1713. 8 .

unb ff. ffaßp. 9t e inbar

b

in ber Uebetfrbung von

®il6. Buenctß 2(uSjugc ber von Bople gegifteten 9tet

ben ins Scntfcbe.
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borbenc Sitten, farfcße spßilofopßie, angegeben unb bt-

merft ßat , baß bie Söaßvßeit ber Stifinij ©otteß firt

greßeß Sntcreffe für ben Söeifc« , mrj für Daß 2Bol>(

unb Die ©lürffeligfeit beß ntenfd;[id;en ©cfcßlecßtß ßa=

be , fie baßer wüufcßenßwertß fn; , gefeßt and),

baß fie uicßt bewiefcit worben formte, uhb es baßer

9>flid)t fei) für jebcn, ber bie gaßigfeit baju beft^r,

auf bie ©ntbecfung unb Prüfung biefer SBaßrßeit fein

ganjeß (Streben ju ricbten , fud)t er fie auf eine un»

umftoßlicße SBeife ju bewcifen. (Er goßt »oit bem 23e»

griffe ber ©riffelt} anß, fcßließt baranß auf bie 9lotß»

wenbigfeit, baß etwaß »on ©wigfeit eriffirt

ßaben, unb baß biefeß ein unabbangigeß, buvcf)

fid) felbfl netßwenbig erifrirenbeö SEÖ e f e

«

fepn muffe, unb entwicfelt barauß, unb auß ber

S3etrad)tung beß ÜBirftidjen iu ber üßelt, mit #ülfe

beß ©runbfafecß beß jureießenbett ©runbeß, bie übri*

gett Attribute, welcße ju bem SSegriffe ©otteß »efent*

ließ geßoren.

Den J^üuptfaö biefer Denionffrafion : eß iff ab*

fotut notßwenbig, baß irgenb etwaß »oit

aller Gwigfeit ßer eriffirt ßabe, halt er für

unmittelbar gewiß, baßer aud) fein Ültßeiff ißit je ju

leugnen bie föcrwegenßeit geßabt ßabe. Docß gibt er

jum Ueberffüß ttocß folgenben Söeweiß: 2Benti heute

etwaß eriffirt, fp leud)tet eß ein, baß etwaß immer *

eriffirt ßat

;

bentt fonff müßten bie Dinge, bie jeßt

fiub, auß bem 9fid)tß ßerborgegangen ferm, unb ißre

<E*rfienj hatte burcßauß feine Urfacße, weldjeß fid) ge»

rabe wtberfpricßt; beim ju fageit’: ein Ding ifl ßer»

»orgebracßt , unb bod) feine Urfacße beß jjeroorbrin»

genß anerfennen wollen, baß ifl eben fo »iel, alß wenn

man fagte : fie ifl ßeroorgebracßt unb nicßt ßeroorge»

bracßt, ültleß waß ba iff, muß eine Urfacße, einen

. ©rnnb
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©runb. haben, worauf (ich feine ©rifienj gninbet, eie

nen ©runb, woraus ju erfenneit i(l, warum eS »iel*

mehr ba ijt, als nicht ifl ;
beim eS erijiirt entweber

Iraft einer 9lothwenbigfeit in feiner eigenen Statur,

in welchem §aU eS ein ewiges Sßefen bnrch fi<h felb|i

tfl; ober jnfolge beS SöilienS eines 'anbern SBefenS;

bann muß biefeS SBefen, wenigjienS ber Statur nach,

»or jenem eri|iirt haben 87
). 2ln biefen ©af} fnüpft

x ftch

87) Clarke de l’existence de Dien. ch. II. p. i5-

Ma premiere proposition qui ne peut dtre re-

voqinSe cn doule , c’est qu’il est absolument ne-

cesjaire, que quelque chose ait existi de tonte

eternite. Cette proposition est si evidente et si

incontestable
,

qu'aucun Athee n’a jatnais eu le

front de soutenir le contraire; de Sorte qu’il est

peu necessaire, que je in’arrSte long tems a la

prouver. En effet, puisque quelque chose exj-

ste aujourd’hui il est clair que quelque chose

a tou|Ours existö. Autremeut il faudroit dire,

que les choses qui sont maintenant, sont sorties

du neatit, et n’ont absolument point de cause de .

leur existence
5

ce qui est une pure contra-

diction dans les termes. Car si l’on dit qu’une

chose est produite, et que cependant on ne veuil-

le reconnoitre aucune cause de sa prodnetion,

c’est conune si l’on disoit, qu’une chose est pro-

duite et n’est pas produite. Tout ce qui exi-

ste, doit avoir une cause de son existence, une
raison, ou un fondement sur lequel son existen-

ce est appuy^e
5

un fondentent, une raison,

pourquoi il existe, plulot qu’il n’existe pas. Car
il existe, ou en vertu d’une necessite qu’il trou-

ve dans sa nature meine, auqucl cas il est eter-

nel par sni m4me : ou en consequence de la

volont£ de quelque autre etre; et aiors il faut

que cet autre £tre ait existe avant lui, au moin*
d’une priorite de nature et contme la cause est

con^ue filre avant l’eßeU " l
*
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(so in. (Harfe.

ft’d) ber jweite : \ t ß muß bon alftr gwigfeft

her ein unabßängigeß unö unberanberli«

cheß 2Befen erißirr haben 8
“)i Denn baß üBe*

feit, »Beließ immer erißirt hat, muß entweber unbers

änoerfid; unb unabhängig, mit 3lbb<Sngigfeit aller ans

bern 2Befen bon bemfelben, fepn ;
ober eß muß eine

unenbliche Sleibe abhängiger unb eeränberlidjcr Sffiefen

geben, welche einanber in einem eitblofcn gortfd>ritte

herborgebracßt haben, ohne eine urfprungliche Urfacße

ihrer grißenj ju haben, '.Uber eine folche 9teibe anjus,

nehmen, fjl ungereimt; benn außerbem, baß fte fchoit

an ßd) unmöglich iß, fo gibt eß auch für baß ©anje

biefer 3teihe feine äußere, innere unb nothweubige Urs

fache ber ©rißenj. Unb ba eß in biefer ganjen 3leihe

uichtß Ölothmenbigeß gibt, fo wäre baß ©anje jufäf*

lig, eß tonnte eben fo gut ferm, alß nicht fegti, weif

nichtß iß, waß biefe Steiße jufälliger Dinge jur gri*

ßenj beßimmen fonnte. Diefeß unabhängige unoeräns

berlicße QBefen, weld;eß bon gwigfeit erißirt, erißirt

burch ßch ferbß
; fein ÖBefen iß unbegreißid;

; feine

grißenj nothwenbig; eß iß unenblich unb allgegens

wärtig, einjig, »orßellenb, frei hanbefnb, bon unenbli»

dßr 3J?acht, SEBeiSf>eit, ©ute, ©eredßigfeit unb SBaijr*

ßaftrgfeit 89
). Daß biefer 23eweiß nicht. gefungen iß,

ftebt man halb ein
;

benn burch ihn wirb ©pinojaß

@t;ßem nicht wiberfegt. Stach biefem gibt eß nur eis

, ne ©ubßanj, ein abfofufeß ©epn bon gwigfeit, auß

welchem ßd) uttenbfiche SRobißcationen entwicfefn, aber

feine Steiße bon bebingten ©ubßanjen, bon beren bes

bingter grißenj man auf baß Dafetm eineß un*

bebingten ewigen ©epnß fdßießen fonnte. gß iß ba«

bet

88) Clarke de l'existence. ch. III.

* '
* ' t

*'

89) Clarke de l'existence. ch. iy— XIII.
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,
bei mauSgefeht, baß bie je$

t

erlßirenbcn ©inge ent*

ßanben ftnb. 38ie aber, wen» man oorauSfelite/ e&

entßeht gar uid)tö, eö iß, waS iß, unoeranberlicß,

unb baö ©ntßeben iß nur ein ©d;ein in ut»6. ©aß

biefeS nid)t möglich fe>), Jan« nid)t bewiefeu werben.

,
©er ©ruub, worauf ftd) bev jweite ©a$ ßü^f, baß

tine unenbliche SWet^e »on abhängigen bcbingten ©in*

gen ungereimt fet>, iß ned) feineßroegö einleuchtenb.

eine fofebe SReif>e laßt ftd) allerbingö benfen, nur, wie

jebcä Unenbliche, nid;t begreifen. fOian fann *id;t fa»

gen, baß ba$ 91U biefer €ftcit>c ohne jureid;enben ©runb

je»; benn biefeö 2IU erißirt nur in ©ebanfen, außer

,
'

. bemfelben aber bie einzelnen ber 9iet()c, benen tä ilio*

gefammt nicht an ©rünben il)rer Srißenj fehlt, wenn

man nur immer aufwärts? gebt. Sftan müßte benn lie*

ber mit (Slarfe eine abgelaufene ewigfeit ber nie

enbenbeit »orjieben wollen 9 °). 2ßlll man biefe unb
: - anbere fehwaeße ©eiten ber Schlüße nid;t in ißetradjt

jieljen , fo enthalt beö *)M;cIofopl;eit richtiges Urtheil

über ben Garteftanifd;en SeweiS aus? bem SBegriffe beö

»ollfommenßen UBefenö 91
) auch ben Illusfpmeh übet

ben (einigen. fetter beweib , benievfr er, enthalt nur

v seine Nominal* erflarung oou einem für fteß beßehen*

ben Sßefen, woburch jwar fo »iel erwejSlich iß, baß
' _ ein

- v 9°y Clarke de fexistence. ch. II. p. ij. Une du-
reu eternelle est artuellemem ecoulee.

91) Clarke de Fexistence. ch. IV. p. 3 .7 . 38. II

me semble que l’obscuriie et le defaut de cet

argument consiste en ceci : c’est qu’il ne porta
qnc* sur l’idfce nominale, ou stir la deünition de
i’eire qui existe par lui - meine , et que la iiai-

son entre cette idee nominale et l’id^e reelle d'

un etre actuellement existant hors de nout n’y

ejt aase* clairement developpee. '
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eiu folcbeS SBefen nicht unter bie Unmoglichfeiten ges

fjorty aber noch uiri)t baS 3fcd)t bargetban iff, auf bie

n>trflld>e ©rifienj beffelben 3a fdffießen.

Obgleich übrigens GElarfe baS SBefen ©otteS für

unbegreiflid} halt, fo bar er bod> bie göttlichen (Jigen*

fcbafteit, wenfgffenä einige, fo wie bie Sriffenj, auf

eine apobiftifc^e 9Beife ju entwicfeln gefugt. 2IuS bie»

fern ©effchtSpuncte laßt ffch gegen bie »etrachtung ber

Gigenfcbaften ©otteS eben fo oiel fagen, als gegen ben

ffieweiS ber ßriffenj ©otteS. SS fommt ihm jeboch

auch b*er baS Sutereffe ber Sernunft 3U ©tatten. ©r
bat ben würbigen 58egriff Don ©ott, wie er ben 83e»

bürfniffen ber Vernunft entflicht, Derbeutlicbet unb

manche unridjtige 83orftellungen beleuchtet. 58ei einer

Söotffellung beS (Slarfe muffen wir noch' etwas berwei*

len, biefer nämlich, baß ©ott baS ©ubffrat beS un»

enblidjen SRaumeS unb ber ewigen ©auer ijt.

Qt batte biefe SSorffettung auS bem ©9(lerne beS 9tew»

ton gefdjopfr. 9fewton hielt 3war nid;t, wie Sp. «Wo»

re, bie SluSbebnung für bie ©runbbebingung jeber@ub»

ffans
9*), unb nahm baber auch nicht auSgebebnte

»orffellenbe ©ubffanjen, wie ©ott unb bie ©eiffer, an,

betrachtete jebocb ben 9tanm, nach feiner Unermeßlich»

feit, atS baSjenige, worin ©ott iff unb wirft, als fein

©enforium ober unenblicben SBirfungSfreiS- tiefer

©orffetlung folgte fflarfe, unb bi (bete fte weiter aus.

Staum unb Seit (feilten (ich feinen ©ebanfen als unenblich

unb

9a) 3 0 b a tt n 31 ap bf° n fucbtc biefer SSorffellungfart

um biefe Seit Eingang ju Derfebaffm burcb feine de»

momtratio de Deo sive methodus ad cognitio-

nem Dei naturalem brevis ac demonstrative, wc(/

<be )U Sonbon 1710 . 4. ohne feinen Sfamcn herauf/

tarn, ‘unb in Ueipjig 1712. 8. nacbgebrucft würbe.

£«n«em,0ef<b,b,Wlcf,XI-&&. 58 b
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2ibt«tin.

unb -für alteg ©eipt notbmenbig bar
;

ba jte nidjt für

©ub|ianjcn gehalten »erben tonnten / fo mußten fte

Slccibenjen fepn, bie ein ©ubßract unb ©ubjcct erfos

bern. 2Betd)eg tonnte nun birjenige ©ubftanj fewv

U'eld)er jroei notbwenbige unb unenblicbe SJccibenjen an:

geboren? Äetne «nbere logt fid) beuten , «lg ©oft.

©ott i fl alfo,bag ©nbjtrat beb unenblidocti

Kaumeg unb ber unenbtidjen Sauer ober

3 e 1 1. ©in fd>arfffoniger ©enter tnad>te bent Starte

mehrere ©inmenbungen über fein Xebrgeboube ber na*

tätlichen Keligion, unb eg entjfanb barüber ein gefebr»

ter SBriefroedofrt, ber in einigen Sluggaben beg Ußertg
'

atg Slttbang beigefügt ift. Ser .fpauptgegenftanb beg

©treitg war bie Semonflration für bag Safeion @ot*

teg, unb über biefe S3orfielIung non 9tautn unb 3eif.

Sag Kefuttat war, baß Starte bei feiner 93orftellung

blieb, wiewohl er merlte, baß barin ,nod; nid>t alleg

im Keinen 9 *), unb ber ©egner bie @d;n)ierig=

feit bagegen geftenb machte, baß Kaum unb 3* ft/ ««cb

/ f‘»
:

95) Clarke de l'existence p. 274. Ces expressions,

la substance existante par eile -mime est le Sub-

stratum de l’espace et l’espace est une propriete

de la substance existante par eile - m£me

,

ces ex-

pressions, dis -je, ne sont pent-etre pas des plus

propres, aussi n’est-il pas facile d’en trouver

qui Je soient. Mais voici quelle est ma pensee.

L’idee de l'espace, aussi bien que 1’idCe du teins

bu de la duree est une idee abstraile ou partia-

le. C’ost l’idee d'une certaine qualite ou d’une

certaine relation, que nous concevons evident-

ment devoir exister necessairement
;

et qui ce-

pendant ( n’etant pas eile - meine une substance^

presuppose necessairement Une substance, saas

laquelle eile ne pourroit pas exister; d’oü il s’

ensuit que cette substance doit exister plur ne-

cessairement encore, s*il est possible.
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feiner Slnftctyt, dB notljwenbige SHccibenjen ©otteß »er»

fr&roinbtn müßten, wenn man ©otteß ©epn in ©eban«

feu aufljebt, welcfceß jebod) ber galt nicf>t ft#, worauß

folge, baß fie etroaß anbereß feim müflfen
94

). DIjue

biefe 3»ftanj befeitigen ju fonnen , fucfyt fie (üfarfe

fdjeinbar jur Seflatigung feiner Demonftration ju be;

nußett. Denn baßjcnige SSefeu, beffen Siccibenjen nod;

übrig bleiben, alß etmaß »Jtot&wfnbigeß, wenn man ftcj>

and; »orftellt, baß eß nicßt eriftire, baß muß im firenj:

ften ©um eine notfymenbige ©ubßanj fepn , unb eß

jeigt ftd), baß fefbfl bie 21nna(>me ber jJlicfyterijtenj ju

ben Unmoglidjfeiten gehört 9 S
).

Sn bem ©treite, in welken ßfarfe mir ?eibni§

in ben testen 2ebettßjaf)ren beß leßtern berroicfelt wur*

be, fomnten biefelben Slnftcfyten t>or. ?eibniö Ijatte in

einem ©Treiben an bie 9>rinjefftn »on 2Baleß 1715 > •

baß Urteil geäußert, baß iljm bie ijtyitofopbie, befon*

berß aber bie Sleligionßp&ilofopfiie, in Snglanb ju fuu

23 b 2 fen

94) Clarke de l'existence p. 277. Puiiqu’un hom*
me condut tres justement de ce qu’il a ces ideej

qu’il faut qu’il y ait quelque chose d’exterpe

qui les cause 5 il s’ ensuit que cette cause,

quelle qu’elle soit, etant otee, ses idees cesse-

roient aussi. Si donc la cause supposee est otee,

.et que cependant l’idße demeure , cette cause

supposee ne sauroit etre la cause reelle. Suppo-
aons maintenant que la substance existante par

eile -meine soit le substratuni de l’espace et de
la durße, si l’on pouvoit supposer qu’elle cessät

d’exister, il est clair que l’espace et la duree

detneureroient pourtant toujours les meines sana

aucun changement; ce qni prouve, ce semble,

que la substance existante par eile - ni4nie n’est

pas le substratum de l’espace et de la durbe.

95) Clarke de l'existence p. a8o. a.8t.
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ltn fdjtine; infofern mehrere Senter GJott unb bie

©eelen für materielle Söefen anfaf?ett, SRemton bett

SRaum ju bem ©enforium ber ©ottljeit ntad;e , imb

t)o» einer ju feiten notljmenbigen 3lu«bejferung be«

Uuioerfum« tmb g6ttlid)en «Dfoßregeln gegen entreißen*

be Unorbnungen in bem 3Bellgatijcii rebe. Sie «prins

jeffin tbeilte biefe« Schreiben bem Slarfe, bev in Sng=

lanb baffetbe Olnfehen hatte, mercheö Üeibniß in Seutfdj*

lanb, mit. ßlarte beantwortete biefe turnte, inbem

er bie gacta tfjeil« jugab, theil« anberö erflarte, theif«

! bie 9teroton»fd;e «Phdofopbie, ober bie ©rnnbfälje bet

matbematifchen<Pbilofoi)l)ie, al« bieeinjigen ©egenmittet

gegen jeneu SJiatertaltlmu« , geltenb jn .machen fud)te.

2fn bem ffiriefwedjfel, melier hieran« entjiattb, festen

nult beibe Genfer ihre entgegengefe^ten Qlnftdjten, »ors

jugtidb über ben ©runbfafc be« jureid;enben ©ruttbe«,

über SRaum unb -Seit, über grei&eit unb SRotbwenbigs

feit", über bie göttliche «Regierung ber 5Seit, unb übet

SBunbet auöeinanber. jDbgreich fte in einigen «punctcn

ftdh annaberten, fo fonnten fte bod) nicht in allen ft#

bereinigen, weil fte »op wrfcf?iebenen ^>rhtci^>ien au«s

gegangen waren. Seibnlfe fonnte nicht SRaum unb

^eit al« reale Dinge, <5larfe biefelben nid)t al« 3beas

te«, unb al« SöorfMungen t>on ber SDrbnung be« 3«*

gleich : unb 9lad;eniaitberfet)enben benfen. 3eber machte

auf bie, mit ber SSorfMung feine« ©egtter« oerbunbe=

nett ©djwierigfeiten aufitterffam, ohne baburd; ben ans

bern auf feine ©eite bringen ju lonnen. 3n ben bei*

beseitigen «8or(lellungen mar SBahreß nnb 3rrige« fo

mit einanber »erbunben, baß, oljne eiue ganjliche @<hei»

bung, nnr ein Jjins uub geneben, ein ^Behaupten nnb

SSemeifen, ein ©egenbehanpten unb ©egenbeweifen er*

folgen mußte s *). :

ii. i < r s i. m Uebet

,
,

’
/

96) Sie SöoifcHuttg be« Sfarfe »on SRaum unb 3«t
mürbe
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lieber bie grctge: »ober baö Sofe in bet SBelt?

weitst bie Vernunft fo fefjr in Verlegenheit feöer»

fann, etfc^ten nm biefe Seit eine Reine Schrift, »eiche

in mehr aß einer Stücfjtd>t wichtig tjh ©ie iß bie

er(ie, bard; Vat;le$ Zweifel verurfachte , ©egenfchrift;

fi'e hot/ wenn aud; nicht bie ©chwierigfeiten entfernt,

bod) ben ©egenflanb, ben jte betreffen, burch Begriffe

genauer beßimmr; fie ßimtnt in ber Beantwor*

tung jener grage in ben Jjaupfpuncten mit £eibs

ni^en# Xheobicee übereilt, »eicht aber in ber 2ln*

ficht

»urbe bnrch bie cntgegengcfehfen Bewertungen bei

ücibtiih fceßimmter. €r erflehte fld> juieht öahin, baß

@ott nicht in Staum nnb Seit ejrißire, fonbern feine

•Erißcnj fep bie Uifndjc von Staum unb 3cit. SBcnn
man lagt, ©ott erißtre in jebem Staume tmb in jeber

Seit, fo tvode man bittch biefe duöbrrtcfe nid;» anbei#

fngen, als baß er allgegenwärtig unb ewig fei;. Staum
unb Seit in ihrer Unenbltdjfeit ßnb noth»enbigc §ek
gen non Q5ottc<? Qcrißenj; barmt# folge a6er nicht, ^baß

Staum unb Seit von ©ott »crfchtebene ©inge fegen,

in beiten er erißtre. Rerneil de diverses pieces

p 170. ?(l* noth»cnbige golgcn'bcr Grißcnj ®ot/

rcö müßten aber Staum unb 3eit hoch wohl reale ©in/
ge fepn ? ©ic Behauptung, baß ©oft itid>t in Kaum
unb' Seit erißtre, waren il)m von Scibnih abgebrun/

gen , wiewohl bann bie Behauptung von Dein Staun»,

al# bem ©enforium ®otteS, baburd) verneint würbe,

©enn biefe legrere Änfidjt beruhete auf bem von

Clarfc ohne Bcroei# angcmunmencit ©ewtbfnhe ©.
' '

• 22 : il cst impossible qu'uue ehose agiwe , ou
• ejue quelque sujet agisse sufr eile dans un Heu

oü eile n’est pas präsente comme il est impos-
sible qu'elle soit dans un lieu oü eile n’est pas.

2Beun nun ©ott tiidit in bem Staumc iß, unb hoch *

auf alle ©Inge in bem Staunte wirft, fo muß er ba
' wirfen, wo er nicht iß. 3llfo entweber iß biefer ©ah,
ober jener ©rnnbfah falfd;. -

,

•a •
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ftdjt eon ber grefheit unb anbern bamit jufammen»

hängenben gegriffen t>ott berfelbett gänzlich ab. 2lus

ßerbem, baß fte bie gmeht eine« fcharfen BtachbenfenS

iß, enthärt fte auch »iele nette, beit ben gewöhnlichen

abweichenbe 2lnfuhten unb 2lhnnngen einer tiefem

Cinftcht in ben p(jirofopf)ifrf?en Unterfuchungen 97
).

Äing geht bon bem ©alte an«: ©ott ifl ber Ur»

hebet alter Dinge, er iß ein allmächtiges, allwetfeS

unb allgütiges 3Befen, welches bie üßelt nad) einem

3wed?e gefchaffen hat. Dfefer 3>De<* f^nnte nicht ei«

}u erwartenber $3ortheil, tenn ©otteS SMfommenbeit

fann burch nichts 2lcußereS bermehrt werben, fonbern

ber freie SöiUe fe»>n, ju einem 3»'^ eine 3Belt ju

fchaffen, um in berfelben feine SSÄadjt ju äußern, feine

SOJacht unb ©üte mitjutheilcn. Daß ©ott iß, beweiß

er auS ber BufäUigfeit ber Dinge. Diefen SSewcid
'

einjuteiten , macht er einige »orläußge 23emerfutigen

über bie Srfeuntniß. Sr theilt bie Srfcnntuiß ein itt

bie Srfenntniß burd; unmittelbare 2lnfchauun‘g

ober 3 been, unb in bie Srfenntniß au» ber

Vernunft bttrd; begriffe. Durd) beibe 2lrten

erfeuuen wir nicht ba$ Ding, waS eS an fich iß,

fons

97) De origine mali authore Guilielmo King. S.-

T. D. Episcopo Devensi. Lonilini 170a. 8. Bre-
nae 1704. 8. Diefe Jibhanblung iß 'auch in bad

Snglifcbe ühcrfc^t worben, wotton bie jweite Ausgabe
ju Sonbon 1733 in 8. mit bem 'Jitcl crfchien: an

' essay on the origin of Evil , by Dt. Williams

King late Lord Archbithop of Dublin, t'ranslaled

front tho Latin wilh notes , and a Dissertation

concerning tlie principle and criterion of virtue

and the origin of the passions. 3n terefTante

©cmcifungett über biefc ©ebrift ßellte Seibntfc in cb

nem Anhänge |ur an.
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fenbern »ad eö in utU »irtt. Saß bie 3beett

ober fttinfic^en 93or|Mungen unb bie einfachen 33egrifi

fe burcfy bie. Gmpfiitbung in bie Seele gebracht , unb

bie @eer« als eine uttbefchriebene Bafel ju benten fet>,

fcheinr ihm nicht »abrfcheinlich, »eil in ben empfun*

tenen Bingen, unb in ben burch fte erregten 58e»es

gitngeu, »egen ber Unabnlichfeit, nichts enthalten ift,

»aS fte in ber Seele beröorbringen tonnte. Gr nimmt

vielmehr an, baß beibe ©orfielluttgen in ber Seele preis

cvijriren, burch bie Bittge geioecft unb gltithfam lefer*

lieh »erben 9S
). Baö ÄrfcMltm ber Sßahtheit ift

nicht bie Älarheit, Beutlichfeit unb Sejlimmtheit ber

vßorftellungeu , nidjt bie Uebereinftimmung berfelben

cbev baS ©egentheil (benn biefe tonnte auch, nur fd;eins

bar fepu), fonbern bie Slbuöthigung beS iöeifallS bet

einem SSegrijfe, unb bie 9lotl>»enbigfeit fceS iöorjiel»

IcnS bei ber Gtnpfinbung

Bie

9HyKing de origine mali 1704. p. 11 . Sic etiam

sensationes et conceptus praeextitisse in menti-

l)us videntur, quasi vero visibiles lieri et menti
bus aetn apparere ad rerum externarum motu
tiinquc corporeorum praeseutiam: ea enim Deus
ei natura inter se copulavit, ut nos verba et scri' 1

pta cum sr-nsarionibua et conceptibtis copulavi

iiiuj. - Ut quod sentio dicam
, verosimilior 1 ,

liaec mihi videntur, quam ea quae ab aliis af-

feruntur, nientem natura tabulam rasant poneti*

tibus: non enim expediunt, quomodo motu»
corporeus, a frigido, lucido qnanto, nervis aut

»piritibus impressus (qui nihil commune habet

cum sensatione aut conceptu liorum, aut simile)
/

liaec in animo, si ibi non praeextiterant, ut per-

cipiainus efficeret.

. ,
* *•

99) Kitig p. 14. Nequc aliud nobi{ critorinm ve.

ritqtis quaerendum, quam quod conceptus menti

, < h-
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©ie ©rimböor|fettimgen öo« äußern Dingen fmb
bie Sorftellungen oon ftnnlfd)en Gigenfchaften al$
«Bewegung

,
SRaterle unb öon «Kaum, :ber t>on

SBaterie noch unterfchieben wirb. Die Materie ober
©ubjTartj iß ba^jenige, wa$ übrig bleibt, wenn wir
bie (tunlichen ©genfchgften Aufheben, unb waö wir burd)
bie SJJerfmale : SBeweglicöfeit, ülmJbehumtg, Unburd)»
bringlidjfeit un$ öorßellen. Jjeöen wir in ©ebanfen
bie «Waterie auf, fo bteibt noch ber 9faum, als baö
SHuSgebehnte, Unbewegliche, wa$ Die «Materie aufneb*
wen unb öon berfelben burdjbrungcn werben fand,

N
,,|bri0- 53orfleitungen haben Wahrheit, infoferu
wir ohne bieferben nichts Sleußereö öorfrelleu fonnenj
aber jebeö biefer Drei fönnen wir uns «16 nicht fe^eub
»orßellett, unb wenn auch ber 9iaum baritt eine 21uS»
nähme ja machen fcheint , fo fommt biefeö boch nur
twn einem Sorurtheife, rocld;cS fd;on baburch ffar wirb,
baß wir unferer als benfenb unb als fepenb bewußt
werben, ohne ade Öorfleüung öon Maum. «Mit fei.

nem ber breieit i(f <tf fo nothwenbige Sriftenj oerbmi*
beit, unb baber muß ein anberes aßefeu fei;n, weichet
mit bieten jufalligen Dingen, bie fet>n unb nicht fet;n

. fottuen, in bereu SSJefcn a[fo bie Srißcnj nicht ent&af.
ten iß, bie (Slißenj oerfnüpft hat. DiefeS 2Befen iß
©oft, »on beffen ©cp wir bie ßrrißenj nicht trennest
loimen. ©ott erißirt affo notßweitbig. Unb
ob wir gfeid; öon ©oft nicht mehr wiffen, alS ber
©linbe öoit bem Sichte , fo fonneit wir boch einiges
bpu ihm erfernten, als feine Uuenblichfeit, Freiheit,

baß
* t

obiectus de re aliqna qMensiim vi sna extor-
ejurat, sicut aliud criterion non est eorum, quae
sensibus percipiunlur, quam quod obiectum prae-
«enlia sua in noe ageus seutire etiam volentes
eogat.
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baß er eia ©eifl »on unenbtidjer SDtadjt, tKeiSgeit unb

©üte ifl, unb nur- nad; ^wecfcu banbeit. 2118 3we<*

ber ©chöpfuug »irb angenommen, bie 2ln»enbung bec

göttlichen SDlacgt außer ihm, unb bie Offenbarung fei#

ner unenblidjen ©üte. ginbet flcg nuu in ber 2Belt

etwas SSöfeS , b. f. »as bem Söegegren eines jebm
’

nicht angemtjfen »|t, fo muß eS »on ber 2lrt fepn,

baß eS burch bie unenbliche iBeiegcit, ©ute unb SWad)t

nicht entfernt unb gehinbert »erben fonnte. @ut uub

33öfe finb SSegriffe »on entgegcngefe^ter Sielation. ©ut

ift, »as für ein SlnbereS jufammenfümmenb unb för#

berlich; böfe, »aS mit einem.2ltibern ftreitet unb bem#

felben fchabet , »a8 ein »on ©ott gefegtes SScgegren

vereitelt, »a8 ein SBefew jwiugt, etwas ju thuu ober
’

ju leiben, »a8 gegen befieu äöillcn ift. Sie nachthei#

ligeu unb »iberflreitenben Singe fömten »on breierlet

SIrt fe^u , nämlich: Un»ollfommenb eiten,

©egmerj, Unannegmlichfeiteu (ba8 pgpjtfcge

58öfc) unb böfe iöorfafee, wenn ber äBollenbe et#

»aä »ahlt, baS ihm ober Slnbern junt ©egaben ge#

reitet Cba6 moralifege SSöfe). 58on bem erflern fuegt

er ju jeigett, baß es unsermeiblicg fep, ba fein ©e#

fegöpf fo »ollfommen als ©ott fet;n fonnle, unb Uns

»ollfommenheit »on ber 9latur eines ©efcgöpfS uitjer#

trennlicg ift. Siefe Un»ollfommengeit flreitet fo »e#

nig mit ber ©üte ©otteS, baß ftd) »telmegr barin bie

größte ©üte jeigt, baß ©ott lieber etwas Un»ollfom=

meneS , als gar nicgtS , gäbe geroorbringett »ollen.

SaS phpfifege Uebet entftegt h^uptfacglicg bureg bie

«Bewegung ber £Katerie, ohne »elcge biefe nugloS »ar.

Ohne entgegengefegte SSe»egung »are feine 2lb»ed)fe#

lung, fein Sehen; biefelbe ^Bewegung, burd; »eiche

Singe entliehen, jerflört ffe aud;. 3nbeffen gut bcd>

fein ©efegöpf eine Urfacge, mit feinem Soofe unjufric#

ben ju fe»u, »eil bie 9lad;tgeife, »elcge eS erleiber,

' -
• - tgeilS

(

‘ / \
' *

'' »f

Digitized by Google



3g4 Siebentes £auptß. ®rße2ibfh. günfter21bfchn.

tßeilS unoermeibrich, tbeifS bie Slbwefenheit berfel6m

nod) größere Unootlfommenbeiten f>erbetfü(>ren würbe,

utib weil felbß au$ benfelbett große ©ortheife entfprin»

. geti. DaS moralifcße Uebel entließ entfpringt felbß

auS ber größten ©ollfommenßeit, weld>e bie ©fen»

fd7«n mit ©ott gemein höben, ndmlicß aus ber grei»

heit. 6r befreitet bie Meinung berjenigen, welche

bie greißeit als ein ©ermögen, ohne äußern $wang,

jebod) nach beßimmenben- ©rünben , alfo mit innerer

©otßwenbigfeit, ju wählen, anfehen, nnb erfldrt eS

für baS ©ermögen, fich felbß ju beßimmen, uub

eine jjanblgng felbß anjufangen, ohne burd) bie ©ors

ftcHung t>on ber @üte beS ©egenßanbeS, burch ein in:

tiereS ©ehageit ober SKißbeßagett , burch ein Urtheil

beS ©erßanbeS beßimmt ju werben, unb mit bölliger

Snbifferenj etwas ju wählen, bloS weil eS, ohne weis

tere ©rünbe, beliebt. Sine foldjc gleichgültige grei»

heit fommt ©ott ju, weit eS außer ©ott nichts @u»

teS gab, baS ihn jur (Srfdjaffung ber ÜBelt beßimmre,

unb er ßd) burch eigene freie ©laßt beßintrate. Den -

SEßenfchen fommt ße ju, weil ©ott freie SSefen fcßaf»

fen mnßte, ba ohne biefe bie ©Jett eine bloße ÜRafchi»

ne gewefen wäre, weit freie Hßefeu allein einer wah=

vcn ©lücffeligfeit fähig , unb burch Srfenntniß ber
,

göttlichen ©Jobttßaten gewißermaßen im Staube ßub,

biefe ju bergelten. Daburcß, baß bie ©tenfcßen frei

ßnb, fönnen ße fich aber ju Jjanblungen beßimmen,

welche gegen ©ernunft unb ©eigung ßnb. Solche

Jjanblungen fönnen non ©ott nicht gebinbert werben,

ohne bie greiheit aufjuheben, welches eine größere Hn«

uollfommenheit wäre. 3“bem iß baS ©otßerroißen ber

freien J^antl uigen eine Sdjraierigfeit , welche nicht

leicht ju löfett iß.

©aple fanb ßch burch biefe ©bßanbtung, ob er ße

gleich nicht felbß,
;
fonbern nur im ©uSjuge gelefen

hat» ,
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batte, teineßroeg« befriebigt, noch miberlegt ,0
°).

€ß waren mir SWoglichfeiten unb Jjppotf>efen , bürd>

weld;e baß236fe alß unbermetblich, ober alß felbjt junt

Guten bienlid), bargeffeHt werben follte. Slber eben

beßwegen fonnte bitrcf) ft« ein objeetit) gültige« Urtfjeit

über bic SBereinbarfeit beß Sofen mit ber göttlichen

Sßcißheit unb ©üte um fo weniger gewonnen werben,

o» Jfing felbft eingeffehen mußte, baß wir bie Singe

nid;t erfennen wie fte an ftch ftnb, unb über gSttfid)e

Singe nicht anberß urteilen, alß wie bie 58linben

über baß Sicht. Seibniß betritt »orgtigfich auß allen

prüften baß sprincip ber gleid)gültigen greiheit, nach

welchem eß burdjauß nichtß obfectieeß ©ute unb S3öfe

gibt, fonbern eß erfUlch burch bie SBabl wirb ,01
).

9lach biefer Slnficht wäre alleß, waß ffl, unb waß ges

fchieljt,' gut, weil eß frei t>on ©ott gewählt worben,

unb eß bürfte eigentlich gar nicht bie ßtebe bon beni '

S86fcn fenn. Sillein eben biefeß ftreitet mit ber 33er*

nunft. Saß eine folche gleichgültige greiheit nicht mit

bft Sernunft begeht, unb baß tfing felbft biefem 33e*

griffe uutreu geworben ift, h«t Setbnih mit großer

Älarljeit anßeinanbergefeht. 3eboch war in bem S3e*

griffe beß Äing bon ber greiheit etwaß, waß ihn auf
biefe Jufalligfeit berleitete, welche« nicht, fo wie jeneß,

wiberlegt werben tonnte, nämlich bie unbebingte Caufas

litat, worau« eine gefeblofe greiheit würbe, tnbent fte

nach bem Dlaturbegriffe ohne SSerbinbnng mit ber SSttos

ralitat betrautet würbe. Sben baher fonnte Äfng auch

überhaupt über beu göttlichen SBeltjwec? unb über

'/

_
baß

100) Bayle reponse aux questious d’un provincial *

T. II. p. 76.

\
*

'

. .
v '

,

'

101) King de origine mali p. 149. Placet rtt qU ia
eligitur^ non eligitur quia placet.-

* Digitized by Google
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fc
* » .

i>a& motalifc^e 58ofe nur feljr umwltfommene begriffe

«uf(Men.

, Siefe SOlnterie führte auch Sodann Starte, ein

gjruber be« ©arnuel, iuf eine populäre üßeife in eis

wer Steife non Sieben für bie 5BopIif$e Stiftung

au«
,02

). <Sr folgt barin ben ©ruubfaöen feine«

tBrubev« in SHnfebung ber greifet unb ber fttt[id)en

begriffe. Sttancber Einwurf be« 93ai;le, unb bie 93or;

««Siebung eine« abfotuten bofen^rincip«, ift fd^on ben

gegriffen nach gut beleuchtet worben. Sie jjanpttens

benj aber tft/ Ju jeigett, baß ba« SSofe nicht fowobl

tu ber Statur ber Singe , al« in ben ©dräuten uttfes

rer Erfetmtniß gegrünbet fep. , .

• .

' *
l

Surd) SBapte« ^weifet würbe and? bie Slufmerf*

famfeit auf bie in ber Statur ju entbecfenbe ^oecfmds

ßigfeir gcfdpdvft : beim man glaubte, baß »ön j« me&*

reren ©eiten unb Cbjecten ihre weife, auf Jwecfe ftcb

bejiebenbe Einrichtung ftar würbe, befto weniger foitns

ten bie ^weifet gegen bie gottfidje SSSeibbeit Einbrucf

machen. 3(t nun gleich auf biefem 2Bege ejne ooli»

- foins

10*) An Inquiry into the cause and origin of

Evil, in which the principal phaenoniena of na-

ture are explained according to the true princi*

ples of Philosopby tuore particularly in Answer
to Mr. Bayle and other Defenders oF the trn-

tient Manichaean Scheme oF two independent

principles. Being the substance oF eight ser-

mons preached in the Y. 1719 — by John

Clarke. London 1720. 8. 2ffö ^weiter 5bdi t An
Inquiry into the cause and origin oF moral

Evil. In which the present state and condition

oF Mankind is considered and explained ttpon

the true principles oF morality and revelation

.— London 17*1. 8.



/

£ing, eichte, 597
V *

fommerte 23eftegung ber Zweifel nidjf m^gR#, wenn

bie (Erfahrungen ton Unorönungrn unb SDfißherljalCs

ttifien nid^t erbittet ftnb; fo fann body burd) bfe Sjtve

tenfung ber SReflerion auf b«S Bwecfinaßige 'in brr

91atur bie befcbelbene tmb aUfeitige Erwägung biefeü ,

©egenftanbeö beforbert «erben, ©iefe» älerbicnft b«*
/

ben fiel; Serbani unb Stab befonberö erworben, au«

per bem, böfj fie bie 9{attirforfrf;uiig burcf) neuetHnfidjs

ten unb SSejiebungcn beforbert b«ben ,01
).

»
‘

• * ' *

’*V

Sfßtlbrenb btefe unb anbere Genfer bemüht waren,

auf ben @runb ber ©rfabrunggerfenntnif} ben Sßabr*

beiten ber Religion eine fefte ©tiiße ju geben, traten

einige Genfer auf, weid>e biefed gunbament felbji jer*

niebteten, nicht in ber Slbficfjt, um bie Sieligiou ibret

©nifee ju berauben, fonbern bnreb eine febarfere ^)rn»

fung ber SBefcbaffenbeit ber menfcblitben (Srfeüntnif,

. -
'

‘ 2>ee'1 • * *
1

' ..
.

,

-
* <

. i

io3) W. Dtrham’s Physico -Theology or a de-

.moostration of the being and attributes of God
from hi* works of Creation. London 1713. 8.

ifi »iclmalJ aufgelegt »orben. Theologie Pby«
sique, Rotterdam *726. 2 Voll. 8. Pbysjco-

Theologie, ober Slaturleitung ju ®ott, J^ambitrg

n. 3fuig. 1750. 8 . IV. Derhanvs Astro -Theolo-

gy or a demonstration of the being and attribute«

of God from a Survey of the Heavens illustra-

ted with Copper - plates. London 1714* i 7 »5.

8. Theologia Astronomica. Napoli 1728. 4*
Theologie Astronomiqne. Paris 17*9. 8. 2f|tros

T
(bcologie. Hamburg 1745. 8 . John Ray thre«

physico - theologtcal discourses. London 1721. 8«

The Wiadom of God in the works of creation

by John Ray. 6 Ed. London 1714. 8. — granj.

* Ucteif. l’existence et la sagesse de Dieu mani-

festees dans les oeuvres de la creation. Utrecht.
• ‘ ’*7*4« Ö-

* J . .

'

(
1 . \ '
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Der SbealiSniuS, ober bie «Uehauptung, baß bie 93or*

Stellungen oott Dingen außer unS, »ön einer 5?6rper*

»eit, feine objeetioe SRealitat haben, nnb bie Dbjecte

jener Sßorftellungen jwar (deinen außer uu« ju fepn,

aber nidjt wlrflich ba, fonbern nur in bem SBorjtel*

tenben jwb, war fd)ou burd) bie SPbUofopb'* beö Gar*

teßuß unb beS 3J?alebrand)e »orbereitet worben. Denn

inbem GarteftuS »on bem ©ebanfen duftging, mau fön*

ne unb muffe an Slllem jroeifeln, bie Grißenj beö 5d)S

ausgenommen, um ju einer gewiffen Grfenutniß ju

gelangen, unb bann nur in ber SBaljrbaftigfeit ©otteS

einen Ueberjeugungögruub »on ber 2Bahrheit ber Gr*

fahrungöerfenntniß fanb, fo fab eö, nach biefer

fopbie, um bie festere etwas bebenflid> auS. 2JJale*

hrancheS »ebauptung , . baß wir alle Dinge in ©ott

((bauen, behauptete jwar nid;t baö 9lid&tfepn ber Äör»

perweit gerabeju ;
allein er gab boeb eine Grflärung

»on ben SBorffellungett, weld)e baS Dafepn ber Slußen*

binge entbehrlich machte. Socfe ging jwar in entge*

gengefeijter 3tid)tung »on ber SSBahrnehmung auS, unb

grünbete barauf, als auf baS unmittelbar ©ewiffe, fei*

ne ^hilofovb't- Slber ev fanö eS boch hinterher nö*

,

thig, bie Grißenj ber .fiörperwclt bu.d; ©rünbe ju be*

weifen, welche fehr fdjwad) waren. Die Unterfchei*

bung ber urfprünglichen unb abgeleiteten Gigenfchaften __

ber Slußeubinge fonnte tiid)t ben 3me>fet nieberfchla*

gen , baß ber ganjen 93orftellung eiues Äorperö nichts

SRealeS entfpreche , bie 93or|tellungen »on 3taum unb

>$eit, beren auffallenbe Gigenthümlidffeiten jefet immer

nwht an baS £id>t traten, »dhrenb ber ©runi) unb

ber Urfprung berfelben immer Streitiger würbe, muß*

ten enblid) wohl einen Denfer auf beu ©ebanfen brin*

gen, baß 'S mit unferer Grfcnntniß eine ganj anbere

85ewanbtniß habe, alS fie nach bem gemeinen Sewußt*

fepn »orgeßellt wirb. DiefeS tl;aten jwei ©eiehrte in *

Gng*
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Cuglaub, welche ^eitgeuoffen waren, Collier unb

Sjerfelep. S&cibe bebienen fich fo aiemli4> berfelben

filrünbe, unb fchließen auf biefelbe 2Beife, baß ein

Äoiper , wie er »orgieftellt werbe, außer ben Sorßel*

lungen nicht eriftiren fanu, unb baljer aud) nicht wirf*

lieh eriftirt. 3lber in ber gorm unb SarßellungSweife

berfelben weichen fie »on einanber ab. 2lud) i(l 58er*

felep burch feinen SbealiSmuS berühmter geworben, weil

er in einer gefälligen gorm beS SialogS feine Slnfich*

ten »ertrug, burch biefelbe ben ©djei« ein« großem

©riinblichfeit erhielt, unb bie in ber SorjtellungSweife

eines 3lußenbingeS , in ben SorjMungen »on Kaum,
SluSbefwung, ©ubftanj liegctiben ©djwierigfeiten noch

. fchärfer entwicfelte. Sie <2d)rtft beS erffern l;at fidj

auch biel feltcner geuiad;t.

Collier geht burchahS logifd) ju SBerfe. Cr
(teilt ben ©ah : es gibt feine Slußenwett, b. i. was
man unter $6rper, SluSbehnung, Kaum, Materie, @ro*

ße »erftehf, hot fein folc^eö Safepn außer ber Sor*

ftellung, baß eS für fi'ch, unabhängig »on ben @eban*

fen unb fo eriftirte, baß eS, wenn eS auch fein ben*

fenbeS SBefen ftcf> üorffellte , eS bennoch wirflid) ba

wäre, auf, beweig bann benfelben er(l ajfertorifch,

bann apobiftifch, inbern er bie Unmoglicbfeit eines fol*

chen SafepnS barguthun fucht. Sen er 33eweiS grünbet

(tch barauf, baß baS fcheinbare unb baS wirflid)e Sa*
fepti unterfchieben, unb bann aus mehreren gactiS, wo
man ftd) einbilbet, etwas als wirflid) wahrjunehmen,

waf bod; fein wirflicheS ©epn hot, gefdjlojfen wirb,

baß überhaupt SllleS, was wir uns fe »orffellen, als

fep eS außer ben SorfMungen, nur in ber ©eele fep.

CS gibt feinen ^ufammenhaitg, weber unmittelbar, noch

mittelbar, jwifchen bem f d> einbaren @e»n eines

fichtbaren SingeS unb feinem wirflichen Safepn.

•Siel*
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©ieftnebr folgt barauS, baß wir etwas feljen, baß eS

Der ©eele gegenwärtig fep, ein <Sei;tt in öer Seele ha*

be, unb folglich nic^t auch außer Der Seele fet;n Ion*

ne, welches fo »iel wäre, als ber Seele nicht gegens

wärtig, b. i. nicht gefeijen werben ,04
).' ©aber

fomrat eS, baß bie «P^ffofop^en fe »iele »ergeblicbe
'

SSerfu^e angeßeUt ©eben unb äBabrncb*

men ju erflären, wie 2lrißoteleö, ber bie fonberbare

Sebrc »ott einem tbätigen unb letbenbenSfcrßanbe, »on

eingebrücften nnb auSgebrucften gönnen baju erfonnen

bat, ©te grageit unb Antworten, welcl)c biefe ^biio*

fopben in ülnfebnng ber SKaterie aufwerfen unb geben,

beweifen flärlicb, baß fte »on einer Sache reben, weU

d)e jte nicht faben, ia welche gänjlicb unfichtbar iß.

©enn foimten ße wobt jwdfelnb fragen, ob bie ßWa*

terie ba fe» ober nicht, ob fte ein actus entitativus,

ober eine bloße potentia fe», ob wir ihr ©afeyn er*

fennen lönnen, wenn fie bafur hielten, baß ße bie

2)?aterie wabrnäbmen? ©ie ©inwurfe auS bem aüge*

mei*

io4) Collier allgemeiner Schlöffe!",,. in

£fcf;enbacbs ©ammlung ©. 347 . Cs ift nämlich auf

feine anberc 3frt mßglich, baß ich ein ©ing febe, als

baß bicfeS ©ing meiner Seele gegenwärtig iß. Äann
wohl ein ©ing ber Seele gegenwärtig fct;n , baS au<

ßer ihr ju fcpn angenommen wirb? — 3ß benn nun

; bie (Segenwart eines ©ingcS notbwenbig, wenn man
eS fef>en foll : fo fnnn ein gefebencS ©ing unmiglidj

außer uns unb in einer gewiflett SBeite »on uns ent/

fernt, ober »on uns unabhängig fei;n. Unb folglich,

wenn matt fagt, ein ©ing iß außer uns ba, fo

fann bieß, genau ju reben, nichts anberS beißen, als

es wirb nicht »on uns gefe'bcn bber enu
»funben. 3?un ßnb aber bie ©inge, »on benen

wir reben, folcbe, bie wir feben. Unb folglich ßnb

bie ©inge, bavon bie SKebe iß, nicht außer uns ba.

SB. j. e. w.
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meinen ©fauben an eine 2fnßen»ett, auö bem SBeta*

ften, auß ber ÜBahrbaftigfeit ©otteß »erben grünblich

gehoben. (Jeboch iß bi* ^Beantwortung beß j»eiten

mißlungen. Senn wenn eß aud) »«Br ifi, baß baß

ftchtbare Sing (ober beftimmter, baß ©idjtbare an ei»

nem Singe) nietet gefühlt ober betaffet »erben fann,

fo fff hoch bie burch baß Sktafien entffehenbe Cm«
pfinbung unb bie barauf ftch grunbenbe ununtjtbßliche

Ueberjeugung bannt nicht »egbißputirt.

* s
1

-

Unter ben neuern 95c»eifen, »cldbe bie Unmogs

lidjfeit einer äußern fitbtbarcit äBelt bartbnn fallen,
'

ftnb mehrere, bie »enigftene bebeutenbe ©in»ürfe gegen

bie eriftcnj ber äußemoelr ftnb, aber auch einige, .bie fo

, fd)»ach ftnb, baß |Te noth»enbig ^rifel gegen bie

SRichtigfeit beß jpauptrefultarß erregen muffen. Cine

ftchrbnre , oon utiß »abrgenontmene 28elt fahn feine

äußere fei», folglich fann auch nmgefehrt eine äußere

SSßelt feine fahrbare fetm.^ Saranß folgt, baß eine

9lußen»elt oon unß nicht »angenommen unb erfannt

»erben fann, eß müßte benit burch eine Sffenbarung

fet;n. ©ie fanu nicht burch bie fSernnnft unb auch

nicht burd; bie ©inne erfannt »erben; nicht baß erfie,

»eil eine foldje Hielt boch ei“ ©efdjo^jf r
unb alß fal*

eßeß jufdBig unb enblid? fepn müßte. Saß Safctm eineß

zufälligen Singeß fann aber, bie SJernnnft nicht ermeifen,

»eil fie (ich allein mit notl)»enbigen unb e»igrtt Sin«

gen befchaftigt. Sie ©inne fontten unß, nad) bem

JDbigen, feine Jlunbe baoon geben. Sie Sffenbarung

unterrichtet unß nicht baoon. 2Benn bie äußere 2Selt

»trflich i|T, fo muß fte, alß erfchaffen, eon ©ott ihr

Safet» erhalten haben, »eil ©ott ihr Saften gewollt

hat. 9lun läßt fich aber nicht eine einjige 21 b«

- ficht benfett, »oju fte erfchaffen fe»n, uttb »oju fte

nüßen feilte, golgltd) i|f baß Safepn bev ffielt in ,

'

£eonem.®ef(h.b.<))!)il. XMh. Gc' Kücf»
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Siücfjtcfyt «uf ihre Urfaebe (außerlid)} unmöglich. ©aju

fontmt jorittenß tne innere Unmogltcbfctt; Denn Ser

«Begriff berfelben enti>ä(c äßiberfprüebe, »cmt man ßd)

biejelbe fo »orßelU, baß ße an fid> eine ©rbße unb

SluSbebnung habe. ©er Sßiberfprud) befreit barin, Dag

biefe ©roße jugleid) enblid) unb unenblid) iß, ober

fepn muß. — ©ie älußbebnung ift ber ©djanöfled'en

ber sfMdtojopben , «eil fte »on ber 9lrt iji> baß fte ei*

nen unu»i|t6ßlid)en SSetveiö für unb gegen ftd) bar.

Einige 'Pb'tofaPben nebnten alö Jjppotbefe an, baß bie

Slnöbebnung enblieb, anbere, baß ße unettblid) fei), je

nad)bem ße bie eine ober bie anbere SSorauSfr^ung für

jutraglicb für iijre anbern ©tiifee halten, deiner iß

«ber uod) fo fübn geroefen, baß er, nad)bent er Dae

eine ober baS anbere angenommen , bie ©rünbe beö

©egentbeifö urajußoßcn ftd) unterßanben batte, ©ab*

fettige, »ab nun eine enblid)e unb unenbli*

cbe ©roße ober äuöbebnung jugleid) bat,

baö iß ein Uttbing, unb fann fein ©afetMt

baben toS
). ©in fold)eö Unbing iß aud) bie SOiate*

rie in 2lnfebmtg ber ©beiibarfeit, »eil ibr jugleid) er*

ne enblid)e unb uncnblicbe ©beilbarfeit jnfommen tnüß*

te. 91uö bem ©afepn einer foldten ÜÖelt folgt aud),

baß feine 93en>egung möglich iß« 9UÖ ©efebopf

©otteö müßte ße als bem cg lieb gebad)t toerben;

benn bie gottliebe 9lümad)t fann eine evfdwffene 9>fa*

terie bewegen
;

allein auö ber unenblid)en 9luöbrbnung

folgt bagegen, baß roeber bie ganje 2ßelt, nod) eiu

©beil ß<b betoegen fann. ®aö erße barum, weil ein

inö Unenbliebe auögebebnter Körper nid)t fabig iß,

burd) irgettb eine SÖiad)t bewegt ju werben; baö jroei*

,
te: benn ein Körper, ber ßd) bemegt, muß oon einem

©rt ober ^unct jutn anbern geben , unb äße ©bede

bei

io5) kodier <3. 3H4. 3ü8.
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besä Raumes ober ber Üinie, bie er burcfctäuft, be*

"‘J""'
unb fte alfo teilen. Me tiefe Zl)cile mit ein,

«»ber |«nb aber eine unettbfiche «Wenge, unb bie Uae
eufclicbfe.t bfefer «Wenge iff ungereimt äßennnt4« ba* ®afe9n einer äußern ©eit ««nimmt,
fubit jcbe ©rflarung

, &ie man t>cn bem ©eben aeae*
b^n b‘U, auf unausbleibliche ©cfwierigfeiten. Qolfia
bfc.br aber nur bei ber 3lriffotefifd>en ffeben, nach ml -

2" a“
f

Ö 6e" Örn3en tleiae m*'r «utf unb in bad
S/uge übergeben, «Ißenn man bie 2Deft (di außer und
bafepenb annimmr, fo oerffebt mau barunter ein »ina
b«6 nicht in ber ©eefe unb »on ibr abhängig, f0„b

„'

f"

"

r
"f /

IC

J
beflebenbeö £>afei>n bar. «Run fott aber

od; btefe 3Öeft von ©otr geraffen fe»n, unb forglicb

N
muß ffe ein sott ©ott abhängige* ©epn haben. Sion
tnupte afte Wieberum in ihrem »jegriff bie jrnei miber,
frrecbenben «egriffe : abhängige* unb unabhängige*
xafepn, »erbinben. Wimmt man enbfich eine äußere
aüeft^an, wefd;e auSgebebnt iff, f0 folgt bie Unae«
reimrbeir, baß ©oft augreich mit berfelbeu «uggebebnt
fepn muß, meil er allenthalben unb bei jebem Zbeile
ber Welt gegenmartig iff. ©* iff aber ungereimt. f,d>
feott oK auSgebebnt |u benfen , unb außerbem mußman enrweber annebmen, baß jmei unenbfid) Slitöae*
bebnte jugfeid; ba ft„b, ober baß entmeber nur bfe
SBert, ober nur ©ott, eriffirt 3uleßr er
«od; in ben ©orftelluiigen ber 9>bÜofopben oon ber
paterie unb ben sBemeifen für ihre üüirüidjfeit, j nfo*
fern barau* ba* eigene ©effcfnbniß berwgebt, baßman non ber SWaterie nicht mciß, »a* fie iff, „„j,
nffo auch nicht, ob ffe iff, eine Unterffuöung feiner l'eWf*

de 3

i°6) Collier ©. 4o3 ff.,'

.• *°7) Solltet ©. 4a3
ff.

r
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beantwortet einige ginwürfe, unb jeigt ben ©ebrauch

unb ben' 9tu(jen berfelben, befonber# in ber Religion,

bod) jmiatbfi nur in ber Se(>re »om 2lbenbra«hl, jur

Sßiberlegung ber Xran#fubjtantiation.

«Serteten gab biefer Sehre eine grbßere SSebeu*

tutig, iObem er glaubte,, baß burd) f*e bie ©eißigfeit

ber Seele uub ba# Dafepn ©otte# »ollfemmen bewies

fen , ber Sfeptici#mn# unb 2lthei#mu# oon ©runb au#

, befeitigt uub au#gerottet werbe. Sluch bat er biefelbe

auf eine faßlichere SBeife barjuftetten gefugt , woju

nid)t allein bie @efprad)#form eirrcö feiner Söerfe, fon*

bern aud) ber Utnfianb, baßer jundebft »on antbropo*

legifeben, nicht ton metaphpfifeben ©ränben au#ging,

• \ ‘
ttnb ben 3fbea[i#mu# burd) bie fchdrfere i8ergleid)ung

ber uifprunglidjen unb abgeleiteten gigenfehaften, wa#

aug ber £oifefd)en ^ilofopbie allgemein befannt war,

Verleitete. 33 ei bent allen fonnte bod) ber 3oeali#mu#

weher burd) ben Sd)arfftnn, nod) burd) ben ebrwürbi*

,
' gen gl>aracter be# SSerfclep ben Sieg über bie allge*

meine Ueberjeugung gewinnen.

©eorge Serfelep war 3« Äilcrin in Sfrlanb

b. 12 Sßldrj 1684 geboren. Seine trefflichen gdbig*

feiten bilbete er burd) gleiß in ben Stubien in ber

Schule unb in bem £rinitdt#collegium 31t Dublin au#.

Wo er halb für ba# größte ©enie, halb für ben groß*

ten Dummfopf gehalten würbe \ benit er befaß einen

bnrehbringenben öerßanb bei einer lebhaften ginbif«

bungefraft, welche ihn 3uweilen mit fid) fortriß. Sein

gharafter war ehrwürbig; ein reine# fittlid)e# ©efüfjf,

uneigennützige Siebe be# ©uten, firenge spflichtbefol*

-gung, SSeforberung be# gemeinen ü&eftcn. mif Selbfl*

Aufopferungen, war oie Seele feine# ganjen Sebent

unb d?anbeln#. Seine Sugenb würbe anerfannt, aber

v
von
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»oit eieren für pbanfaftifch gehalten ,08
). 9lad)betn

er Einern patriotifchen Unternehmen, ein Collegium jur

33ilbung ber SBilben itt SInierifa ju grünten, 3eit uttb

Vermögen »ergeblicb aufgeopfert batte, roeit bie 9ies

giernng baffelbe nicht fo unterftu^te, mir fte Jjoffuung

gemacht batte, tönt er auS SMmerifa jurücf, tiiib erhielt

«üblich mit SRuhe baS 83iStbum »ou ßlct)ne in 5r*

Iflnb, melcheS meber burd> bie Sage, nod) burch ba$

Ginfotnmen baS aulccfetibfie mar. Sr mußte (ich aber

biefe ©teile burd) eifrige Erfüllung feiner QlmtSpflichs

ten fo angenehm ju machen, baß er nie in 5öcrfudjung

tarn, fte gegen eine beflfere ju »crtaufchcn. Slud) mar

ihnt fein Äirchfprengel mit inniger Siebe jugetbatt. Sr
»erließ fein 85iStbunt nur gegen baS Snbe feines Ses

benS, tbeilS um bie ©tubien feines ©obneS felbft $u

IDrforb ju leiten, theilS feiner fchmächlichen ©efuttbs

heit halber. Sr ftarb ju Srforb ben 14 3anuat

1754. ©eine erften ®d;riften hatten SRatbematif unb

rpb'lofapb'* jutn ©egeuftanbe, roeldje ihn unter allen

©tubien tmrjüglich iuterejftrt hatten. Serübmt machte

ihu juerjt bie fcharfftttnige 2h«avie beS ©ebenS, mors

in er bie Slnfchauungen beS ©eficbtS unt> beS 5kta*

ftuugSfinneS fcharfer uttterfchieb , als «S nach langem

©ebraud)e beiber ©inne gewöhnlich ift

,

unb baburch

baS eigentliche Öbject beS ©ebenS befiimmte. Jpiera

auf folgten bie ©chriften, morin er ben SbealiSmuS

entmicfelte, nämlich feine ©runbfafje ber ntenfchlidjen

Srfenntniß, unb feine ©efprache jmifchett jpt)laS unb

^hiloaouS. ©eine SUnjtcht »on ber 9>bflofi>Pbi*/ baß

« ben gefunben SDiettfchenberftanb berfelben »orjog,

wel*

108') ©aS £06 , ba<? ihm ber ©ichter 9>o?c ertheilte,
v

ijt bcfannt:
, ,

,

To Berkeley every virtue under heaven.
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welche, red)t twrjlanben, SBahrtjeit enthalt, fprad) ßdj

in feinem Sltciphron ju ftavf auS, fo baj5 siete glaubten,

eö feilte burd) eine, jwar wohlgemeinte, aber übel ver»

flaubene SRpfiif alte Söernunft »erbrangt werben. Sa»

her erfd)ieneu gegen biefe Schrift nie()reve Streitfchriften,

ba()ingegen fein 5benli$muS nur getegentticb iß ange»

festen worben. 3n ber golge erregte and) eine anbere

Schrift ber 2lnali;ß, worin beroiefen werben füllte, baß

bie SDfatljematif nicht nur ©eheimniffe , fonbern aud)

gatfdjhriten, unter anbern bie gfurionen enthalte/ eben*

falle einen lebhaften Streit. Spie ffierantaffung baju

batte bie öleußerung eines großen, SIftrononien gegeben,

baß baS Sheißenthnni feinen ©tauben verhielte , weil

eS unbegreiflich fcp. Söerfrle») wollte affo baß Gl)ti*

flenthum bnreh einen Singriff auf bie SSothematil »er»

theibigen , ber rtid)t noth'g war tuib fcl»lfd>Iagen muß»

K ,op
),

•
i

1
• Ser

'

i -

109) Theory of Vision by G. Eerkeley. London
1709. 8. Trealise ou the principles of human
Ivtiowledge. London 1710, 8. Three Diaiogues
between Hylas and Philonous. London 1713, 8.

Alciphron or the uiinute I'hilosopher. London
‘ 173z. 8 . Works London 1784. 4. a Voll,, 00«

«n bnS lk6rn beS ©erfefef) von ?f r b u tf) n 0 tl>, wahr;
fcheintict) bnlTcJbe, wrld>eS auch vorher brfonbcrS hn*

ausgenommen war: an accoun» of the life of G*.

Eerkeley. London »776. 8. 93on ben ©efprdcbcn

fennc ich jwei öciitfche UeOetfehungm, Sie crße 6c<

fmbet ßth in ber Sammlung ber voriu'hmßen ©cßrift»

flcflcr, bie bie 2Bi> flichfett ihres eigenen ÄbrperS unb
ber ganzen Atörpenvelt leugnen

;
ent&alrcnb; ©etfe<

(ep‘s ®e|prdche jroifchen .fcplas tmb ^h iIo,,oUg / un!>

beS <£i»(I(er ;S allgemeinen ©chlflßVI , übcrfe|t nnb mit
witertegenben ‘Ännierfungen vetfehen, ncl>ß einem
Anhänge, worin bie 5Birflid;feit ber Üörper erwiefet»

ivtib/ von 3. efHijt. «fehenbneh. ftoßorf 1756.
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Ser 3beali$mu$ beö SSerfelep patte, außer bett

obeu angegebenen Urfacpett , nod) eiuen befonbertt

©runb, ber auö feiner waprpaft frommen Senfart ent»

(prang, (£r patte ftcp namlicp überjeugt, baß bie 83ors

auSfeQung ber realen Stifteuj ber 50?aterie ben ©feptU

ciSmuö unb ütpciömuS befonberö begunßigt pabe,

nnb baß alfo fein tücptigereS Sßittel jur üuörottung

beffelben gefunben werbe, alö bie SSegrdumung feiiteS

©ruttbeS. ,/IßaS bie unbebingte Srijfenj ber üJiaterie

betrifft; fo pabe icp niemals etwas SinnlofereS, etwas

SJerwprrtereö gepörr. — über id; will 3pnen einvdtu

mcu, baß bie SNatcrie erifiirt, unb baß ber SBegriff

von tprer unbebingten (friftenj fo ffar iß , aW ber

Jag; wirb man beewegen berechtigt fepn, ju fagen,

baß eS, babttrd) leidster wirb, bie ©cpopfung ju gfau*

ben? Unb ßat bie SorauSfepung ber Materie- nidjt im

©egentpeil ben ütpeiffeti unb Ungläubigen aller 3apr»

bunberte bie fcpcinbavften ürgumente gegen bie ©cpop*

fung »erfepafft? Saß eine forderliche ©ubjUmj, tuet*

djer mau eine unbebingte , außer bem SJerffanbe bes

,finblid)e Stiffenj gibt, auS Oticptu , unb burd; ben

bloßen Söillen eines ©eifteS pen>orgebrad;t worben,

baS pat matt oft für fo wiberfpred;enb unb fo unge=

reimt gebalten, baß nicpt allein bie berupmteffen alten

«ßpilofoppett, fonbern audj einige neuere unb d;rijtltcpe,

bie Materie mit ber ©ottpeit für gfeicp ewig gepalten

pabett" l, °). SJerfelep war feff etttfeploffen, jebe

SDieis

* t .
•

.
\

«
* > -

8. ;
bie $weite in ©crfelep'S ppilofoppifefjc SBetfe

evftec ©anb. fieiojig 1781. 8., worott iticptS weiter

eifcpienen iß. SSoran fiept ein Sntwutf bc$ CcbcnS

»on ©erfelep.

110) ffiefprdcpe jwifepen $plaS unb jppilor

nou«. Seutfcpe ttcbcvf. ©. ä3l> u. uoj.
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Sßieinung ju »erwerfen , n>clcl>e gcrabeju auf ben

©fcpticiömuö — unb baoon war ja ber Uebergang

juitt SltbeiSmuö fo leid)t — führte; im ©egentbeil .

mar c6 fdjon ein wichtiger ©runb für bie ©abrljeit eis

ner 23ebauptutig, wenn fte ben ©fcpticiSmüb jcrßor»

te 1

1

*). Snbem er nun bie gemeine iöorjiellung oon

ntaterietfen ©ubfianjen unb einer £erperwelr, welche

außer ber 33orfMung bafcp unb erijlire, genauer er»

wog, fanb er, baß ba ber Jjauptgrunb beS ©fep»

ticiömue liege, unb außerbeitt nod; bie größten Uuges

teimrbeiten enthalte,

© i n n I i dj e S i tt g e ftnb folcbe, welche mir burd)

bie Sinne wabrnebmen, unb jwar unmittelbar; beun

mit bem unmittelbar ©abrgenommenen, 3. 23. ©orten,

bie man ^6rt utib lieft, tonnen ficb anbere 93or(Mun»

gen , wie ©oft , £ugenb , ©aljrbeit, »erbinben , weU
d)e niebt fttmlicb fiub. Unter ben ftnnlitben Singen

’

ifi alfo etwas ju »erflehen, was unmittelbar
nJabtgenomraen wirb, beflen ©epn nur iu bem

©abrgenommenwerben behebt, waS aber, als folcbeS,

- fein Safepn außer ber wabrnebmenben ©eefe bat. djt;=

laS behauptet baoou baS ©egentbeil, uub gibt ben

ftmtlidjen Singen , außer bem ©epn in ber Seele,

nod) ein reales ©epn unb Griflenj außer ber ©eefe.

SiefeS ju beflreiteu ifl nun bie Jpauptabficbt beS 23ers

feiet). Sie ftnnlitben iöorflellnngcn, als ©arme, Äal*

te, garbe, ©erutb, ©efebmaef, ftnb nur etwas oon ber

©eefe ©mpfunbeited , unb man fann nk})t fagen, baß

©arme, garbe u. f. ro. etwas StealeS außer ber ©eefe

fep. Senn fo wenig man bie ©mpfmbuttg , bie man
bureb ben ©titb einer ©tctfnabel erbalt, ber ©tedfnas

bei beilegt, eben fo wenig fann man bie Cmpfinbung

.
, ; , ber

»0 ©cfpväcbc ©. ?3,
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ber ©arme bem geuer beilegen. Diefe« erhellt necb

mel)r bavauö, baß man {einen großen @vab 100h ÜBar*

me unb Aalte ohne @d>merj, fo »ie einen mittlernf

©vab ber ©arme ohne Vergnügen cmpftnuen fann,

unb man alfo @d)tnevj unb ^Bergungen bem geuer bei»

legen mußte, menn bae geuer warm, unb bie Aalte

falt fei>n feilte. Dann folgte ferner bie Ungereimt*

l;eit, baß ein mtb baffelbe Ding, j. 58. ©affer, falt

unb warm jugleidj fe^n mußte “*). Daflclbe gilt

aucb twn ben fogenannten urfprüng lieben ©gen*

fcbaften: 2lusbel)nung, gigur, Didjtljeif, ©ebnere, 58e*

wegung, meld)e von Socfe jenen jn faltigen Eigen*

fcbaften cutgegengefebt, unb ben Slußenbingen alei me*

fentlicb beigelegt »erben. Denn bann mürbe folgen,

baß ein unb berfelbe ©egenßgnb groß unb ffeitt, glatt

unb raub, eben unb böeferig, eine unb biefelbe 58eme*

gung Iangfam unb gefcbmtnb fe^tt müßte; eö mürbe

folgen, baß ein unb berfelbe ©egenflanb miberfpredjen*

be ©igenfebaften befaße, ja baß ed noeb berfelbe ®e*

genftanb feg, memt aucb feine »efentlicben Sigenfcbaf*

ten »eranbert morben ,I3
). SÄan barf nid)t fagen,

baß bie ftnnlict?e» Sigenfcbaften ; ©arme, garbe, Jon

u.

jja) ©cfptäcbc ©.78—134. .

jJ
'

•
'

.. , <u
ji 3) ©efptdcbe ©. 128. Mafien ©ie niebl jugw

(tauben, baß feine, irgirnb einem ©egenfianbe jufom/

mente Qjigcnfcbaft bcffclben, fte fei;, welche flc wolle,

»erünbert werten Wnnc, o^ne baß birfev ©egenftanb

fcl&ft »crdnbcw werben müßte? — 2tber bie (ic&t&are

Äusbcfmung ter ®cgenßdnbe dnbert ftdj, nad; üKaß»
" gäbe ber Entfernung, aus welcher wir (ie fe^en ; weil

fie, »on geroifien ©eiten gefeben, jefj.nmal unb ftum

tertmal größer iß, alä »on anbern. golgt nun bar/

aue nicht, baß bie 2tu$bcbnung feinem GScgcnftanbc

eigentlich jufomme?

Digitized by Google
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u,.f. w. bod; eitt ©ubflrat erferbent , t>on weld;em fte

gtcict>fam getragen »»erben. Denn biefeö ©ubfhat,

bem bie Sluöbebnung unb bie übrigen Gigenfcbaften

anbangen fqlten ,
müßte bod; fetbfl auSgebebnt fepn,

unb eine jweite 2luöbel)nung haben, um baS ©ubßrat

sott biefcr 2tn6bebn,ung ju fe>;n, unb fo inS Un*

cnbtid;e fort... $ßan fann feinen »er|tänblid)en ©im»

mit ber Slnnahme ber SOfaterie als ©ubfiratum ober

afö ©ubftanj »erbinben, nod; begreifen, wie bie (tun*

ildjen ©igenfcbafteu auf i^r ober über il;r fielen fol*

len
,,4> -

* x

; ; .
• •

: , - \

sföan fjebt wobt/ baß SSerfetep auf einem 33obeu

ftd; befallt», »oo er ber ©cb»»ierigfeiten febr »iele fanb.

Gr batte noch tiefer einbringen fonnen, wenn eö feine

2Jbftdi>t gcwefen wäre, baö Grfenntnißtermogen jum

©egenftanbe feiner gorfcpung ju rnacben, unb bie Sßor*

flejlung'e» »on SJtaum unb -Seit, Materie, Siewegnng,

©uhßanj, ltrfad;e batten einen reichliche» ©toff »oir

Betrachtungen bargeboten, SefonbcrS batte auch bie

Grfabfut>8 »Kb bie Grjeugung ber grfenntnißurtbeile

2tufmerf(amfeit »erbient. Diefe ©egenßäube ftub jwar

ni^t ganj übergangen, aber auch nur flüd;tig berührt,

in ber 2lbjtcbt, ju jeigen, baß bie gemeine SJorftel*

lungöweife jum ©fepticibmuS führe. 3» biefem SJlaa*

gel an utnfaffenber Unterfucbung, befonberS über ba«

»Scrbältniß »on ©innlicbftit unb ©erftanb , ift ber

©cheiii.ßegrünbet, kleben Berfele»;’« 3beali$mu§ ber*

»erbrachte, aber aud; bie uuüberwinbliche lieberjeu*

gung »on bem gemeinen JSewußtfepn, baß bag 2Bahr*

genommene1 etwa« fet> p welche »crfelep mit alten

©egengrühben nicht »ertilgen fonnte. 3nbem er ftcf>

an bie gunction ber ©inne, welche in bem unmittel*

• ", ha*

114 ) Scfprätbe @. i55—
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baren SSabvnebmen beßebt, unb an bi« richtige S8e»

mtrfung hielt, baß baö unmittelbar SBahrgenomntene

bie garben, £6ne, ©erucb, ©efd)ina<f, Jjdi te, aSeicfc

beit u. f. ro. ifl , aber nod) nid)t auf bie gefegmäßige

gunetion be6 $ßerßanbe$ in ber SJerbinbung beö SRatts •

nigfaltigen ber ßnnlidjen SJorßeltungen mit erfobcrlU

d>ev Slufmerffamfeit gead)tet batte, mußte bie Dbjecti*

»itat ber Erfahrung »erßbwinben, unb nur Sd)einobjecte

mußten übrig bleiben, treffe nid)t tneljr Slnfprucb auf
objectioe 9fealität haben fonnren, al$ bie ©ebilbe ber

Ginbilbungt'fraft uttb bie ©eßaften ber Traume.

SBenn bagegen ber ©egner $t)las auf baS 93e*

Wußtfepn brang, baß burdj bie ßnnficben Sahnte^
mutigen bod> etwas wabrgenommen werben muffe, fo

mürbe er burd) bie 25emerfung , baß in bem ßbjecte

ber 'Babrncbimmg baö (Einjelne ba<3 unmittelbar SCBabrs

genommenene fei;, meld;eä in ber Seele bafep, fo itt

bie (Enge getriebeu, baß er enblicb eingeßeben mußte,

eö fen biefeö jDbject nur Sd>«in. . ©enn man fannte

nur ben ©egenfaö oon reatem uub Scbeinobjeet; ober

vielmehr bie hier unb ba bervbrhammernbe Unterfdjei*

buitg jwifeben bem realen ßbject, tote eS an fid) iß,

unb wie (S erfebeint, war nod) ju neu, ju wenig bes

grunbet , älö baß in biefer wichtigen grage »on ibr _

batte ©ebraud) gemadjt werben fonnen. ©aber fd;ien

hier feine SEalß jwifeben beiben entgegengefefjtett SSor*

ßellungett Statt ju ßttben, baß nämlich entweber bie

ßnnlid)en SJorßeßungen nur Schein fetjen, benfelben

aber ein BieateS jum ©runbe liege, wa6 man aber

Uid)t »orßellen , nid)t begreifen ffinne , wobureb ber

SfepticiSmuß gewonnene^ Spiel erhalte; ober baß bie

finnlidjen SJorßelluugen wabr ßnb, ohne baß ihnen ein

realeö Cbfect junt ©rnnbe liege, SBJahruehmungen ohne

ein anbereö ©bjcct, al» bie SLßabrnehnmng felbß, ©iefe

fegs
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le^tere SJorftcUun^ fchien bem Söerfeleo bie tüchtigere/

wrflaubigere unb oorjüglichere ju (cpn, »eil fie bem

©fcptttibmu« gar feinen Spielraum taife
,IS

).

Die finnlid;en SJerjMuugen bangen aber, »ie •

Söcrtclep nid)t $u leugtleu oermochte, nid)t non uu feiet ,

SßiUfür unb ©etbfubätigfcit ab. Sir thnnen jivat

bie Slugeu »illfürlich offnen unb fd;Iießen; aber bie

©eftalteu unb garben, bie »ir im erfeern gälte fehen,

»erben butch baS Deffnen brr Singen felb|l hero.orges

bracht, unb cS bangt nidjr »ou uue ab, »a6 unb »ie

»ir febeu. Offenbar finö fie alfo Sirfungen einer Ur»

fache in un6. Der ©egner glaubt barin eine Söojldti»

gung beö 9ieali6tuu6 ju fiuOeii- Dae reale ©ubj;ecr,

»elcbeö »ir buvd; bie Wahrnehmung une »crftellen, ifl

'2 baö*

jj5) ® c f p r <S ch e ©, 180. i85. Sic fnnn brnn

ba«, »a$ flnnlicb i|t, bem äf>n/tcf> frpn, »ae ntebe

flnnJicb ifl? Sin roirflich an fiel) unsichtbare«
SDing, fnnn c« einer gar.be df>nltcf) fcpn? Ober fine

v. Cache, bie unbfiebar ifl, einem baut gleich |epn

?

— SDlit einem Sorte ; i|l eb möglich, baß irgenb cis

ncr ©cnfatioit, ober einer 3öcc — etwa« anbere«

ähnlich fcpn fönne, als eine anbere ©entarten, ober

eine anbere 3bee oon eben bet Srt ? — ©agen ©ie
mir , ob ©ic unter ihren 3&ecn ta« SRinbcftc ftnben

t&nncn, »ab außer ber ©eele ejrifliren fann ; ober ob

©ie etwas, biefer 3bec Sehnliche«, fjcb porju|lclleit

oermigen, ba« ju gleicher 3eit außer ber ©eele reif

flirte? — ©ie »erben alfo buid) ihre eigenen @runbr

jabc gen6th*gt, bie Sirfllchfcit ber finn lieben ®egen<

jldnbe ju leugnen ; well |le nämlich tiefe Suftichfelf

in einer imbebingtcn , außer ber ©eele befinblUheit

Sriflenj bf|lcf)cn ließen, ©ic ftub alfo ein ©feptu

fer; nicht ich; unb auf biefe Seife hätte ich ja burch

unferc Unterhaltung erreicht, toa« ich mir ootgefebt

habe: ©ie nämlid) ju überjeugen, baß ilfrc ®runb<

fähe jutn ©fcptici«mus führen.
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baSjenige Sing, welches außer ber ©«re erißirt; unb

ln öerfelbeti Cie 33brßellungen berporbvingt. Diefe Söors

ffeßuiig »erwarf Bettelei; , nicht nur Carum , weil er

SBorßcUungcn uub ©efübte, wie ße tu bem Bewußt*

fepn »orfomiiten, für fo unjertrennlich ^ielt , baß man

bie eine nid;t ol;ne bie anbere auf ein reales Dbject

alS ©runb bcr BorßeUung bejieljeu fontte , unb bas

burd; bas äußere Dbiect, ben Äorper, ju einem »ors

fießenben Dinge machen müffe, waS gegen baS gemei*

ne Bcwußtfepn fep ;
fonbern bauptfacblid; wegen beS

©rnnbfafeeS: baß bie Urfadje’unb Sßirfurtg .
1

gleichartig fei;n muffe, unb eS bafjer unbegreif*

lid) unb un»erniinftig fei;, anjunebnten, ein Ding, baS

feiner 2Sal)rnet)mung fähig fep, fet> bie wirfenbe Urfas

dje »oii unfern SBabrnebiniingeu , unb wegen ber Uns

begreiftid;feit , wie auS Ginbrücfen beS ©etjirnö SJcrs

ßelltingcii werben tl6
). Daher wirb biefcr SRealiS*

mitS »erworfen, unb behauptet, eS rrißiren feine

»er, fonbern nur (Heißer, unb unfere 93orfreütingen

»on 2Iußenbitigen werben »011 ©ott »ießeid;t burd; ges

Wijfe 9Jfitt?Iurfad)en in unS bewirft, Unfete Sorßeßuns

gen haften a(fo allcrbiugS einen ©runb außer unS; biefer

iß aber felbß ein »brßeßenbeS 2ßefen. 2fuf ben Sin«

wmf, baß baburdj ©ott, ba er ba3 einige wirfenbe

SBefen in ber SLÖeft fei;, jum Urheber beS S86fen ge*

mad;t werbe, antwortet Berfelep, baß er and; biefcS

(n

.116) ©cfprÄche ©. 106 jf. @.273. (Esißobne
Sweifd nod; viel »ernunftwibiiger, ju lagen, Cap eil»

Cer 'Sbdtigfctt beraubtes Ding auf einen ©eiß wirft,

unb Caß bas, was nid't Cie Jabigfeir b«f, wahrjunely

men , bie wirfenbe tti fad>e »on unfern ^erccptionen

iß; eine Behauptung, bie fid) gar nicht mit bem ju

allen 3eitcn angenommenen ©a£c: baß fcin.Ding
etwas mittf)eihcn fann, baS cs nicht

fei bß bat, »ertragt.

’ Digitized by Google
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fit bcm entgegengefefcten Spßeme ftp, mit bem Un*.

terfcbiebe, baß er fid) iit biefem ber Materie als ein#

9)iittclnrfad)e bebiene, welches barin feinen roefentÜ*

d;en Untcrfdßeb mache
;

baß baS Sofe ntd?t in bfc

pl»)ßfd>en Jpanbtung , fottbern in ber 2lbfid)t beßefje,

unb jene, aber nidpt biefe, bon ©oft berriil)re; baß

bie enblictyen ©elfter bei jjerborbringung ber Semegnn*

gen burd) b$n ©ebraud) eines eingefchranften Senne*

genS mitwirfen mögen; baß biefeo Sennegen jroar

»on ©ott aud) erbalten worben , aber beunoch unter

ber unmittelbaren Senfung il;reö eigenen SSilleuS

frebt
ltB

).
'

'

'

' '

Siefer 3beafiSmuS beS Serfele»; iß baS ©egen*

genßuef ju bem SOfalebruucbißbru. Siefer behauptet,

mir (eben alle Singe in ©ott; Serfelet), mir

feben alle Singe burd) ©ott. Sud) ÜKale*

brauche iß ©ott ber Spiegel unb ber SüabrnebmungSs'

freiS , in welchem alle enbliche» ©eißer bie Singe

fchauen ;
nach 3>crfelep iß jeber eubliche ©eiß ein

Spiegel, auf meld)em@ott ©eßalten unb garben, unb

alle ßnnlid)e Sorßellungen heroorbringt, über worauf

ßd) bie göttlichen Sbecit reßectiren, unb baburd) J«t

2Bal)mebmung gelangen. SKalebrandje leugnete inbef*

fen nicht baS reale Seyti ber Äorper, foubent hielt eS

nur für jroeifelbaft. Sntbebrlid) mürbe aber, burd)

feine Sbeorie ber Sfbeen, bie Äorpermelt, Söeibe gin*

gen »on gemißen Sd)roiengfcircn ber Grfenntuiß, «Dia*

tebranche außerbem nod) t>on gemißen metapboßßhen

©nmbfaljcn auS, unb hielten ßch für berechtigt, baS*

jenige, reaS ßd) nicht begreifen unb erflaren laßt, ju

»erwerfen, ober bod), wie 9Äalebrand)e, feine SJirflich*

feit nod) babiugeßellt ferju jtt laßen. Zubern Serfelep

- baö

117) ©cfpr.icbe S. 274— 276.
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baß factum beo 33croußtfe»nß, baß mit ber gntpßns

buiig bie Ueberseuguug von etwas (Smpfunbenen brr«

bunbeti iß, unb bi« in ber SReßeriou notbwenbige wedj*

felfeitige Söejiebmig tmb Untcrfdieibung ber 33orßet*

lang, fo baß ol)nc Sbject fein Subject, unb ohne Sub«

ject fein Sbjcct iß, unbeachtet läßt; fenter bie Unter«

fdieibung jwifeben bem borgeßellten unb borßellbaren

Sbjecte unb bem Singe au fuß, wobon mir nur wif«

fen, baß eS iß, aber uid?r , was cö iß; bernachldf«

ßgt
; fo fam er auf baö Stefulfar : baSjcnige,’ wa$

id; mir unmittelbar bovßelle, unb was id; wabrneb*

me, iß ber Seele gegenwärtig, unb bat nur ein Senn
in ber Seele, ja cS fann, wegen ber fo großen *öer«

dnberlichfeit ber SSorßelluiigen, unb ber mit benfelben

linjertrennlid) berbunbenen ©efülße bon ?uß unb Utt«

luß nur in ber Seele fepu : beim fonß würbe bad

SSorgcßeUte juin SJorßellenbeti gemacht, unb ber Uu«

terfchieb jwifd;en Sbject unb ©ubject aufgehoben.

Siefed SRaifonnemetrt f>at großen Sehern, unb iß,

wenn man nid)t Gfrfcßeinuiigen bon Singen an fuß uns

terfeßeibet, unwibcrleglid). 21ber baS S3ewußffei;tt em*

pört ßd; bod> gegen bad Stefultat, unb ed ßrdubt.ftch

gegen ben golgefaß, wenn aud) bie iöorberfdöe nicht

wiberlegt werben tonnen. Sa folcße ?ebren, wenn fte

auch noch fo grünblidj ßnb, hoch nichts oermogen ge«

gen baß Urtbeil bed gemeinen 93erßanbed, fo barf man
fich nicht wunbern, baß ber 3öealißmuß beß SSerfelet)

weniger Sluffeben gemacht h«t, ald man erwarten foll*

te. Siefed fam wobt baber, baß Saerfelep jwar in

ber 3»8*nb für «in greßed ©enie gehalten würbe, in

ber golge aber immer mehr für einen Sonberling galt,

auf bejfen ©rillen unb ©infällc bie größere Slnjabl bon

©elebrten ju adjten ßiß nicht geneigt fühlte. 9tur

einige ausgezeichnete Schriftfteller haben biefen 3&M*
«•*
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Iißmuß ermahnt , utib bem latent beö SSerfele^ &t:

recbtigfeit wiberfa(;ren lajfm ,,s
).

Slucb bat ffierfefet) fclbfl burcb bie 2irt unb 2Bcts

fe, wie er feinen ©egner befireitet unb ben 3&tdli$*

muß barfteßt, baju beigetragen, bie SSBirfung feiner

(Schrift ju fcbn3ad;en. So oft auch ber ©egner ftdb

für beftegt erflart,
. fo fommt boeb immer oon neuem

bie SBorfieflung, baß bie Smpftnbungen unb 2Infd)aua

ungen nicht ganj infjaltßfoß fepn fonnen, fonbern et*

»aß Siealeß ihnen jum ©runbe liegen müffe, jutücf,

unb fletlte ftcb alß eine unöertifgbarc Ueberjeugung

bar, gegen »eiche aße Sernünftefeien niebtß außriebten

fonnen. 3<t SJerfelep felbjt iß im ©runbe non biefer

«Borjlcßung nid)t entfernt, nur baß er biefeß SReale

nicht in ben Cbject.n ber 23orjreßungen
, fonbern in

ben 3ö«1» ber ©ottbeit fudjt. Denn babnreh gebt er

felbß über bie 23orfteßung binauß, unb fe£t ftein93er=

binbung mit einem ©tmaß, worauf fte ftef? begießt, unb

11

8

) Jjom e, in ben ©runf'ßifjen ber Äritif erßer 05.,

bat eine lange 9fotc jur Sßiberlcgung beS SbraliSmuS

oon ©erfelep , bie nicht mit überlebt toorben ift. Sr
glaubt, bcifelbe itü^c ficb auf einen ©runbfah, beffett

ßd) auch Sam. Slarfe bebiente: baß fein üBefen um/
fen fann, als too eS ift, nnb baß :t folglich auf feinen

entfernten ©egcnßanb ju teii-fen oermag. hierauf

bat aber ©erfclep, toenn ich mid; nid)t irre, ßcb gar

nicht geßü|r. 9teib betrachtete btefen 5bcafcsmuS

als eine (folge ber übertriebenen Speculation , unb

als eine Snytociung mit bem ajemcinßnne. 33 oh
taire fyat ihn in feinem pf>ilofo)>^(rcfien icricon, nach

feiner 2frt, ju leicht abgefrrtigt. X>tc ©emerfungen
beS S leben baeß über ben Sbealismus überhaupt,

unb insbefonbere ben Seifelepifchcn, finb nicht alle

oon gleicher ©tdrfe, aber auch nicht aSe auS ber SJuft

gegriffen. ' •
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wirb feiner SSehatiptung, baß bf< flnnlichen «Borfletlun/

gen nichts meiter fepen, al& Söorflellungen , bereit gan*

§eS ©emt in bent 2Bahrgenommenmerbcn offne Weitere

Sejiehuttg auf etmaS anbereS beflehe, ungetreu. 9(uch

mürbe 58erfelep ttadj biefen philofophtfd)en Schriften gegeir

affe ^>{)ifofopf)ie gfeid;gültig — eineiöeranberung, meld;e

aus feinem ganjen Gharafter begreiflich mirb, unb mo&on
fiel? fdimt ©puren in feinen ©efpradjen jeigem

23eit größeres Slnffefjen madfle utne ’S ©Jep*
ticiStuuS, nicht allein in Gnglattb, jottbern gud> in

£eutfd>fanb; unb fo mie er bie grucht eines fcharfjtns

nigen 9lad)benfenS über bas menfthlfche Grfenntttißw*

mögen mar

,

fo hat er auch mieber auf einige Äöpfe
einen tiefen Gittbrucf gemacht/ unb große 2Birfuiiget»

hereorgebracht.

J5auib /juttie flammte auS bem ©efdfledfl ber

fd)ottifchen ©rafen »on ^»unte ober #ome, unb roar

3u Gbinburg ben 26 2fpril 1711 geboren. 3HS fein

SBater in feiner 3ugenb flarb, famen bie nicht betracht«

liehen ©ttter an beit altern ©obn, unb ©abib erhielt

einen fef>r fleinen Slntheil. gnr ihn mar/ nach bem
' Jjerfommen in ©chottfanb, feine anbere SluSflcht, dis

ein Dffieier, ober 3fecbtSgelchrrer , ober Slrjt ju m<rs

ben. Sie gamitie beflimmte ihn jum üftechtsgelehrten.

©in ©fücf mar eö für ihn, baß feine SRutter, obgleich

jung unb fchön, ganj ber ©rjiehung ihrer Äinber fleh

mibmete. djutne befaß Talente, aber fein natürlicher

Jjang jur 9iuhe unb Mäßigung mar bie Urfache, baß

er in ben ©djulflubien jmar gortfehritte madfte, aber

fleh auf feine h«norflecbenbe SLÖcife außjeichncte. J)och

bilbete fld) in ihm febr halb ein lebhaftes 3
:

nterefle

für ^hitofophie unb bie SBiflenfchaften ber allgemei»

»ten Gilbung, meld^eS auf fein ganjeß Sehen ben ent*

fcheibinflen Sinfluß hatte, Senn eben beSmegen fonnte

Sennern. @ef<h, b. «PhU»f. Ä S6. © b «

1
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er fehlen ©efdjmacf an ber 3ted)tSwiffenfchaft gewinn

neu, unb er fgnb nur in ben }5efd)aftiguugen mit W*
tofopfjic unb Siteratur »efriebigung feines ©eiffeS. Gr

fachte feine SReichthumer , feine SSürben, uttb wählte

ftd) einen folcheu ScbenSptan, nach meinem er unab*

hängig unb frei, anßänbig, bei geringem S3evm6gen

ebne ©chulbett, angenehm feben unb ftd) ganj beit wlf*

fenfchaftlid)en ©tubien nach feiner SieblingSneigung

überlaßen fonnte. SluS bettt ©ruttbe lebte er eine 3eiu

lang ln granfreid), weit cS wohlfeiler als in Gngtaub

war/Äußerbem in Gbinburg bei feiner SJlutter in ßil*

ter Gingejogenheit , unb nur einrnaf befteibete er ein

gahvtang bie ©teile eines gührerS bei bem jungen

SOtarquiS von 8lnnattbale, unb begleitete ben ©eneral

@t. Glair «tS ©efretair auf feiner Grpebition ttad)

granfreich unb anf feinen ©efanbtfchaffen an bie ^>6fe

eon SBien unb Xnrin. 211S er ftdh in ben 3. 1734—
1737 in granfreich > meiflentheflS in Sanbhaufern bei

SlheimS unb gfeche in ainjeu aufhietf, arbeitete er fein

erjfeS 2Bevf, über bie menfehtiche 9tatur, aus, baS er

ju Gnbe beS 3. 1738 ju Sottbon bruefen ließ
11 s

).

2tber obgteid) baS 2ßerf bie beiben erften £heile eines

»otijianbigeu ©t)fientS ber iPhitafophi«/ Xogit “«b 2Ro*

rat enthielt (bie ’politif unb ©efd)tttacfSfehre foilten

nachfotgen), mit großem ©djarfßnu, Äunfl unb geiiu

heit gefd)rieben war, unb jundchfl jwar non Socfe’S

©runbfä^en auSging, aber tiefer einbraug, unb burtf>

.

einen

119) A treatise of human nature being an at-

tempt to inttoduce the experimental niethod of

reasoning into moral subject; by Dav. Hume.
London 1758. 5 Voll. 4. ©. £ume 2tbb<m6fiing

üb. b. menfeht. 91atur ; ncbfl fritifeben SQerfudjen über

tiefes SBerf, t>on 2. Jp. 3a tob. -§«ttc 1790. 1791.
•

. 8. 3 25t>e.
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einen ffcptifcfen gorfcbungSgeiff öicfe ©egenffanbe weit

fd;drfer auffaßte; fo machte <& bocb nicht bie geringffe

©enfation. Cö entjfattb feine SHacffrage nad; bernfef* •

bett, unb fclbfl bie btinben Ciferer erbeben feine $fa*

ge. Jjutne nannte baber biefeö SSerf felbfl ein tobt*

geborneö Äinb. Cr ließ ftch inbeffen burdb biefeö 9)fjßs

gefcficf nicbt abfdjrecfen, ba6 2Berf, ba e6 nicht fort*

gefeöt «erben fonnte , umjuarbeiten , auf bie ©arffer*

Jung ber ©ebanfen ben größten gleiß ju wenben, unb,

um auch ben Sinßoß, ben bie fpßematifdje gorm ge*

ben fonnte, ju entfernen, in einer »eranberten ©eßaft,

in einjelnen f[einen 2ibbanbiungen bem publicum mit*

jutbeUen. Cr gab baber 1742 ben erften 23anb feiner

moralifcben, politifd;en unb literarffcben 23erfncbe ber»

au$, welche eine gtinfligere 2lufnabnte fanben. ©ie

©eifllichfeit oon ©cbotttanb, welche feine ©runbfa'ße

für gefährlich fielt, wiberfefte jtd; 1746 feiner 2Sewer*

bung um bie Sebrftelle ber SWoralpbirofopbie iu Cbin*

bürg, unb 23eattie würbe ifnt »orgejogen. 211$ er
-

ftdj 1747 in Surin mit bem ©eneraf ©t. Cfair be*

, fanb, arbeitete er ben erffen Ibeii feine$ 2Berf$ über

, bie menfdjlidje 9fatur um. Cr glaubte, ben ©runb

feon bem ©d)icffal beffelben mehr in ber gorm all in

bem ©egenftanbe fudjen jit muffen , baber wenbete et

noch mefr ©orgfalt auf bie Sbeßimmtfeit ber ©eban«

fen unb ben ©til, unb oertfeilte ben ©egenßanb ftt

mehrere abgefonberte 93erfud?e. Sie Crfcbeiitung feiner

Unterfucfruug über ben menfdflichen 23er*

flanb, fo war biefe Umarbeitung betitelt, machte

aber nicht biel mehr ©iiicf, al$ feine SIbbanbfang oott

ber menfchiichen Olatur. Cr hörte bei feiner ^urticf* .

funft öon ben freien Unterfucfungen be$ ©obwell tpre*

eben, aber fein 2öort oon feinen Unterfuchungen. ©och
halb würbe bie 2(ufmerffamfeit reger, bie Nachfrage nach

feinen ©cfriften hö'ußger; bie gefellfd;aftlichen ©efpra*

£b % <h

e
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420 (siebentes §aupt(t. <5rfie 2lbfh. fünfter ?lbfd;n.

che berührten feine Sftvftthten, unb ©eTebrte, »ie 2B.ar:

burton, fingen. «tt, «bev biefelbett in ihren ©driften

ju fpotteln. ®ie Unterfuchttttgen über bie ©runbfafee

ber SJioral, meld;e jelit in Sonbon erfebietten, fanben

gleichmohl anfänglich menig »eifall , ungeachtet ft«

jpume felbft für bie befte unter allen feinen ©cfjrifteo

erflärte. (Sitte findige ©djrift hatte baß ©It'icf, baß

fte gleich bei ihrem (Srfcbeinen SSeifall fetnb, nämlich

bie 1752 ju (Sbittburg gebrueften politifchen ülbhanbs

Iungen. Um biefe $tit nahm er. bie ©teile eitteß Sluf*

feherß über bie »ibliothef ber 3furiffenfacurtat ju (Sbin*

bürg au, roetche nur mit einem ©ehalte »on 50 ©ui*

neen »erbuttben mar, aber ihm bie ©elegenheit barbot,

bie attßerlefenßen ©dpriften ju lefen. JMeß gab ihm

bett ©ebanfen ein, eine ©efd;ichte »on (Sttglanb, frei

»on allent ©arteigeifie , ju fdjrtiben. (Sr gab fte »ott

£754 an theilmeife b*rauß. ©eine (Srnjaifnttgen »ott

ber Aufnahme btefeß clafjtfd;en SBerfß mürben aber eben:

fallß fehr getäufebt, unb je eiuen güttftigern (Srfolg er

jtdh für bie ©egettmart »erfpracb, befro mehr vottrbe er

burd) • baß geblfchtagen in einen jjufianb »ott Untnuth

»erfe^t, fo baß er auch auß SBibermillen gegen feine

Station (ich entfcbloß, fein ^eben in granfieich ju be*

(fließen. 35er attögebrodtcite Ärteg hinberte bie Ülttß*

führung, unb bfe offentlidje SDJeimtttg mürbe immer

einhelliger mit bem innern SUertb biefeß SlBerfß. Stad):

bem Jpunte, in einer glüpfliehen Sage von Unabhängig:

feit uni? freier SKuße, bie übrigen Xhrile ber ©efchich«

te, unb einige attbere ©chrifren außgearbeitet hat:

te
,2°), ba er fein Slgfehen unb ben »eifall feiner

. *;•••• ©chrifs

< 120) Essays and Treatises on several subjects in

four Voluines, a new, Edition. London 1770.
i 784. 8. 55er erfie ©anb, ber essays moral, poli-

tical

Digitized by Googl



•
*'

'

• £ u in e, :
”

- 4ai

©Triften immer mehr ffeigen, unb ftcf) felbff »on ber

Regierung burdj einen Sfabrgebalt geehrt fab, erlieft

er 1763 eine Sinlabung »on bem Orafeu »on Jparts

forb, U)n auf feinem @efanbtfcbaft#poffen nach Part*

jti begleiten, unb bie ©efdwfte einee» ©efanötfdjaftös

fefretairö ju »ermatten , meld)e er, nach mieberboltem \

Slntrage, annabm. Sr blieb in Paris bis 1766, unb

mürbe als ber SJtann, beffcn ©Triften fdjon lange bes

wunberr warben, mit Siebfofungen unb Jg>cfrid?fcitöbe=

jeugungen »on Sperren nnb ©amen uberbauft, ja, wie

Voltaire, beinahe »ergattert. Slber JJmmc mar fein

ftrangofe, er mußte biefe jjoflichfeiten nidpt mit fran>

36ftfcber Slrtigfeit ju ermiebern, unb jerffevte burd; fei*

ne' Äalte , gefegtes ÜSefen unb ©rnjf bie bob< SOfci*

«iung, bie man »on ibm gefaßt batte, jebocb nur in

Sinfebung ber@efeUfdjaftgcirfel teS 2lugenblicf6. 93ei ben

©eufern bat er immer in größte Sichtung gcftauben ,ai
).

2rn
. I

lical and lifcrary entbot, erftbien Jiicrfi Edinburgh

1742. 8- ©er jmcitc entfalt bie political discour-

scs, mclcbc juerfi ju €binlmrg 176a crfcbiencn. 3«
bem blttten fomnit bie enquiry cöncernine human
undersfanding unb a disserlation on passions »or.

Sic enquiry fam befonbrr# London 1748. 8. fycti

au# , unb i|t jroeimai in# Seutfcbc Aberfegt moibcn,

erft »on @11(3 er, aOcr anonym, Hamburg u. Seipj.

1755*. 8., unb bann »on ©ennemann, nebfr einer

2tbl)anMung »on 9tcinf)oIb Aber ben ©feptici#/

muS, 3ena >793. 8. Ser »irrte Sonb begriff bie

enquiry concerning the principles of morais, bie

jnerft London 1751. 8. ctfd)icn , nnb bie natu^i

Instory of religion, bie ju ionbon l'/55 . 8. eia# er/

fte total au# ber prcflTc fam.
/ -

12t) Sic Encyelopedie niethodique -fflf einen lan/

gen Plrtifd »on Jjumc, unb batir fein £o& iifd;t

gefpart.

i
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3« 9)ari6 hatte er mit SRouffeau SSefanntfchaft ge»

macht; et nahm ihn 1766 nach ßnglanb mit, unb

wirfte ihm eine *))enfton aus. 2lber greunbfchaft

Jounte jmifchen jmei Sttannern »on fo entgegengefeh»

tein ßharafter nicht fange beflefjen. 2lu$ grunblofem

ÖJerbacht , alö wenn .Sjume unter, bem ©chilbe ber

greunbfchaft fein Herberten fnche, trennte ftch 9tonffeau

wieber, nicht ohne ben Schein »on großer Unbanfbar*

feit ***). SJtachbem Jjume 1767 bie ©teUe eineö

Unter s@taatös@eJretair6 angenommen hatte, jog er

ftch 1769 nach ©binburg jurücf, <£r hatte erreicht,

t»aö er ftch immer gemünfcht hatte ;
benn er befaß

je^t ein S3erm6gen »on 1000 $>funb Sinfommen, er

war gefunb, munter nnb unabhängig. Slber nicht lange

genoß er biefeö ©lucf; benn feit bem % 1775 befam

er ein Uebel att ben Ötingemeiben, welche^ er balb für

tSbtlich hielt, t»emt eö gleich bie heitere Stimmung

unb bie Ärafte feines ©eifieö nicht im geringffen ans

griff. Sin 23eweiö ba»on iff ber (-Entwurf feines ?e»

bettö, ben er im Slpril 1776 auffe^te. SSKit berfelbeti

Jpeiterfeit, mit welcher er barin fein Sehen befchricb,

’ unb über feinen £ob fcherjte, ftarb er ben 25fien 2lu»

guff 1776
©o

lpa) SNan feijc 3touffeau*S confessions, unb feine

©rodjürc: Rousseau juge de Jean Jacques. Ex-

pose succinct de Ja contestation qui s’est cleveo

entre Mr. Hunie et Mr. Rousseau avec les pie-

ces justilicatives. Londres 1766. 8. Reflexions

v snr les confessions de Jean Jacques Rousseau

par Mr. Servan. I’aris 1783.’ Senebier hi«

sto'fte literaire da Geneve T. III.

123) The t;fe cf David Htime written by himself.

London iyyf. 18. frnniSfifch baf. '777- *a. lai

Rfnif<h bflf. 1787, 4. A Letter from Adam Smith
>

' to
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©o ungleich £ume in «ftufefjung feiner pbilofop&i*

fdjeit Anfichten beurteilt würbe, bn er bnlb alö ein

Zweifler in Anfefjung ber Sieligion, halb «IS ein ents

fchiebenet Atbeift angcfeljen würbe, unb man »on ihm

in Gnglanb uvtbeilte, baß er ein SOlann ohne ©tauben

tmb Aberglauben fet), bie ^arifer ©efellfcbaflen aber

glaubten, er \)Qht nur einige ©lieber, aber nicht bie

ganje Äette beS Aberglaubens »on (tdj abgeflrefft; fe

ift bennoch baS Urteil über feinen moralifche» Gb«e

ralter einfiimmig. ©elbfi biejenigen, welche ihn für

einen Atbeiften Rieften , liefen ihm bie ©erechtigfeit

wiberfahren, boß er ein ebler unb red;tfd}affener SRenfch

gewefen. Gr war, wie er ftch felbft fd;ilbert, ein

SRtnfch t'on fünfter @einutl)öart, Jperr feiner felbft,

offen,
< t t

to William Straham ift bcr ©clbfibtograph**1 &e$

4>umc ongcbrucft, unb enthalt 91ad)ri(bten »on fei/

neu lebten SebenStagcn unb $obe. Supplement to

the life of D. H. containing genuine aneedotes

and a circumstanstantial account of his death and

funeral. To which is added a certified copy of
1

, his last will and testament — A Letter to Ad.
Smith on the life , death and philosophy of his

friend D. H. hy one of the people called

Christians. Oxford 1777. Apology for the life

and writings of D. H. with a parallel between
, him and the late Lord Chesterfield: to which is

,
added an address to one of the people called

Christians. By way of reply to his letter to

, Ad. Smith. London 1777. — Curious particu-

, lars and genuine aneedotes respecting the late

* Lord Chesterfield and D. Harne, with a paral-

lel between these celebrated personnages, and
an impartial Character of L. Chesterfield. Lon-
don 1788. Annual Register for the Y. 1776.

" London 1777. Anccboten unb Ghavaftrrjdgc au$

$>. Lumens Eebcn ». £. Jr. ©täublin in b. ©er/
liner 3Ronat$f<htift SJltwembcr 1791.
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Offen, beiter, gefällig, geffinmit für bie greunbfchaft.

De« Jjaffeb nur ira geringen ©rabe fähig, unb gemife

ßigt itt allen feinen Seibeufd;afteii. ©ein fröhlicher

$B%, her nie bie Slbjtdjt batte, einem 9)?enfd;en- wel>e

ju tbun, unb feine ©ntmüthigfeit machten feinen Um*
gang febr reijenb, felbff für biejenigen, welche fein

Spott traf. Sie Jpanptleibenfchaft, welche ben ffarF*

fien Einfluß auf ihn batte, »rar bie »egierbe nach Ftres

rärifchetn Stuhme, »rie er felbff offenherzig geffaub.

SBenn inbeffen Jjume auch biefen» SRubme ju febr nach*

ffrebre, nnb eö gleichfam fein h^ffer 3tvecf war.
Durch Schriften ftd) einen bleibenben Flamen ju ma=
£hen;Jo b«t er bod), fo rief man baron urtbeilen Fann,

fcemfelben nicht SSabrbeit unb Ueberjeugung aufge»

opfert. ES mag wohl fe»;n, baß biefeSeibenfchaft nicht

ohne Einfluß auf Den ©ang feiner Uuterfuchungen ge*

wefen iff ;
aber hauptfädffid) bat fle gleiß unb bie an»

geffrengreffe Sorgfalt auf ^nljalt unb gornt feiner

©ebanfen erzeugt. Siejenigen üßahrheiteu ber 23er»

nunft, weld)e er auö fFeptifchen ©rünben nicht j»t fei»

ner Ucbcrjeuguitg mad)eu tonnte, mürbigte it bod> an

f»ch, »regen Ihrer Erhabenheit, rid)tig, unb entwerte
fle Durch Feinen leichtfertigen Spott, ja felbff in granF»

reich uertbeibigte er fle gegen greibeuFer auf bie @e»

fab»
-

, für einen 2Iberglaubifchen gehalten ju »oerbeu.

Saß er nicht burch ©egenfehriften erbittert »rurbe,

»remt fte ©rünblichFeit , öfnffaub nnb Sßabrheitöliebe

Bereinigten, baß er feine ©egticr ad)fete, »renn fte nicht

anS perfonlicher Slbiieignug bie gebe» ergriffen hotten,

betreift, baß er frei »rar reu ber gewöhnliche»» Eitel*

Feit ber ©eiehrten, unb frembeö Serbien ff , ohne 2fn»

»ranbfung beS ßleibeö, ad»ten Fouute. geffigfeit, Un*
wanbclbarfeit in bet» ©runbjaßcn, ©leidmiuth in@lücf

nnb Unglmf waren überhaupt bie bftbcrffcchenDtn ^ü*
ge feineö Ebarafterö.

ms
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2ffö ©dtriftjlelfer wirb jpume fo fange , ,al6 Sin*

Cent, feuntniffe unb @efd)itiarf geartet werben, eine«

boben SRang behaupten. Sr iß S&eißer feiner ©eban*

fen unb ber 2lu6brürfe, er fd)reibt ffar titib beutfid>>

naturtid); bie ßinbifbungSfraft ßebt ibnt ju Dienten,

um feinen ^robucten ffarbeit unb 2lnfd?auficbfeit ju

geben
;
aber fein föerflanb leitet unb jügeCt ffe, baß fie

«icf)t anöfdjweift , unb er fuhrt burd) beibe ben £efet

immer fiebern ©ebrittö auf ben »J)unct , ben er ftd)

»orgefeöt batte, ©eine 2fuobrücfe ßnb gewäbft unb

jettgen t>en einem gebiibeteu ©efdjmarfe. • 9iur iß ba$ \

Skßreben, st» gefallen, oft su ßdßbar, bocl> immer in*

nerbalb ber ©renjen bc6 ©dörflichen unb äfoßan*

bigen. •
,

• * • t
* ' * •

©efdbicbte unb «p^iCofopfjic mad)en ba6 gelb au?,

auf wefd)em jjume ftcb unuerwefffidte Lorbeeren er*

worben bat. ©efdßdße unb ^>^itofopl>re waren in fei*

item ©ei|te fo Bereinigt, baß fie nur ein ©anje« au6*

machten. ßr würbe nid;t ber efafßfche @efchichtfd)rei*
,

ber geworben fe>;n, ohne s})bifofop[)ie, unb feine spfifo*

fopbie ßütst ftcb wieber auf ben 9teid)tl)um non gac*

ti6, ben er ftd) burd) feineu fdjarfen 23cobad>tutig^:

geiß, feine 9teßerion, unb fein tveueö ©ebaebtuiß er*

worben b«t* ®«6 Jfmuprtafent bc6 $ume, wenn wir

|bu «16 ^btiofopbe« betrachten, ijl @d)«rffi nn in

Sem ^ergliebern unb Untcrfcheiben , in ber entwirft* '

lung ber gofgen au6 gegebenen ^ramiffen, in ber ßnt*

berfung feiner unb »erßerfter S3erb«ltnifle unb Stejtc»

bungen, ein geübte« ßombinationSneruwgen nnb Senfe*

guenj. ßö bcirfd)t in feinen Unte.rfud?ungen unb be*

ren SÜefuftaten bie größte ßiubeiligfeit mit ben ange*

nommenen ©ruubfaßen; faßt man biefe gelten, fo fof*

gen alle ©aße wie ©lieber einer gefdßojfenen fette,

ßr entwirfeft bie gofgerungen , bie fid) au6 feinen

1. ©vunir
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©vunbfci^en ergeben, ohne alte gurd&t unb Vurücfbul*

tuita , auch wenn fie mit ben gewöhnlichen gegriffen

unö Ueberjeugungen greifen, ja eine Vernichtung aller

(grlenntniffe bei jtch führen. Sr fab ein , baß ein fo

fünftlicbeS ©>>ftem feine Ueberjeugung b«oorbringen

tonne ,
weit bentfelben bie funfitofe «Ratur entgegen*

ftebt, welche mächtiger iß, al$ alte Äunjf beS £>en»

fenö; allein anf ber anbern ©eite fonnte er aud> je*

itcö nid)t aufgeben, fo lange nicht bie Unrichtigfeit bet

©runbfäbe ober gebier in beit gofgerungen barauö au*

i genfeheintid) nachgewiefen worben. 25a$ erftere ifl dicht

gefd)eben ,
weit eö allgemein angenommene ©runbfahe

'waren, unb ba6 festere fonnte nid)t leicht gefdjeben,

weit Xjume in 9Ittfe()ung ber ©enffbrtigfeit 9ReU

fter ift, unb nicht leicht ein «Oerfeben gegen bie logi»

fchen ©efe&e ftch ju @d>ulben fommen laßt. 2lber

warum fam J>ume nicht felbft auf ben ©ebanfen, fei»

ne togtfeh richtigen gotgerungen fonnten jtd& auf einen

fatfdjen ©vunbfafj grünben? SBenn gleich mand;erlei

©rünbe ftch beulen laßen, weld)e feinem ©eifte biefe

«Richtung bitten geben fonnen, fo (lebt benfefben boch
.

ein anberer flarfcrer ©runb entgegen, baß er ftch nach

Anlage unb- Uebung mehr gewohnt butte, »on bein ©e»

gebenen ja ben gotgerungen fortjugeben, alö oon ben

golgen ju ben ©rünben jurücfjufchreiten , unb baß ei»

„e tiefere ©rgrünbung be« erfenutnißoermogcnS erfl

bauptfa^tid) burd) feine ^bMofopbie Sunt iöebürfniß

würbe.

3u feiner Veit war Socfe’6 «p^tlofo^te bie berr»

fdtenöe. SMefcv Genfer butte bie angebornen begriffe

beftritten ,
unb in bem ©inne, wie er fie nahm, fteg»

reid) wiberlegt, bagegen aber bie Sßabrnebmung ald

ben einzigen ©runb aller Sorfiellungen unb ©rfennt*

niffe aufgeßeflt. ©iefe 2lrt bee ^>bilofopl;trenö l;utre

, .
,f«&

Digitized by Googlq



$unu’4 ^ilofopiße. 4*7

ßcb burd) bic S3erßanblid)feit unb bie dnleucbtenbe,

aber ciufeitige, Sßnl)i-t>eir, fo wie burd) einen I>ei(fas

men Einfluß auf bie angemanbte ^bilofoplße, unb bie

2lngemeffcnbeit $u ber Senfart bev Snglanber be»abrt

unb in GErebit gefegt. Hunte f>atte bemjufolge aucfj

bie ©runbfaßc biefer ^>f)i£ofopf)ie feinem 9>biIofopt)iren

•jurn ©runbe gefegt; aber alß ein ©elbßbenfer non

auSgejeidjnetent latent, ber nic^t »eiliger für feinen

9iulj)ra , als für bie (5rforfd)ung ber 2Ba^rljeit tljatig

»ar, ging er babei feinen eiguen 3Beg," inbem er baupt*

facblid) bie gofgerungeii jener ©runbfaöe in 3Infef)tmg

objectiner Ueberjeugung unb in 2fnfeljung ber @e»tßbeit

unferer Srfenntuiß »on ber SSelt , ©eele unb ©ott

grünblid) ju erforfd)en unb mit ber größten ©enauig*

c feit ju beffimmeu fud)te. Sie Hauptfrage, »omit fiel)

feine ganje ipbifofopbie/ tnfofern f»e ßd) auf ben Wleiu

fd)en, al§ ein erfeitnenbeS Iffiefen bejiebt, befd)aftigt,

iß biefe: »cfd)en ©ruub haben »ir für bie

Ucberjeuguitg , baß unfere 93orßelliitigeit

ficb auf reale Dbjeete bejieben, »eld;e bei

allem 28ed)fel unferer SSorßelluttgen für,
ficb ein reales ©epn babeu, [beßeben, bes

barren unb unter einanber oerfnüpft finb,

»efd)en ©runb bat unfere lieberjeugung
non tln ßerblicbf eft unb Sa fei) n ©otteS?
SaS SKefuftat feiner Unterfucbungen »ar negatin:

eS gibt feine objectioc Srfenntniß, »ir ftnb

in unferm 25e»ußtfepn auf unfere öorßellungen
unb bereit fubjectineiSerbinbungen befd)ränft,

unb fbnneit über biefelben nid)t l>itiaud. ©feptU
ciSntuS rttfo iß ber ©eiß unb ber 3nbalt aller feü

ner pbilofopbifcfyen Uuterfucbungeit. Sarin »ar S3ers

fetep norauSgegaitgen. ©ein SfbealiSrttuS »ar eben*

falls auS bem ^Jrincip ber Socfifcben ^>b>ifofo^l>ie eut*

fprungen, aber er enthielt uid)t bloS bie Seugnung ber

' 8luf«

'

/
•

‘
• •'
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Außenwelt, feufceru aurf) ben bogmatifd>etiSerfnch einet

grf(<5nmg unferer Sorßellungen auS ben göttlichen

Sbee«. jjume fab ein, baß btefer SfbealiSmuS nicht

»iberlegt »erben, aber auch teitte Ueberjeugung

beroorbringen fönne, unb bantm auf ben ©fepticiSs

muS fübte , unb tjiett ftc^ beereegett, nach feiner rubi-

gen unb befd)eibenet» Benfart, in ben ©renjen bef*

felben.

Biefer ©fepticiSmuä iß eine merfmürbige (frfdjei*

nung. 9tad) mehreren Serfudjen ber 2lrt tritt er bieiv

geleitet »eil 9tube, Sefonnenbeit, Sefcbeibenbeit unb

©rünbiidjfeit, fo feßen unb fiebern ©chritteS eiitber,

als er nod) nie getban b<»tte. Stießt jufrieben, Sers

bad)t gegen bie ßrfenntötß unb gegen bie ©peeufation

ju erregen, bie Sernunft mißtrauifd? gegeii fiel? feil» ft

ju mad)en, erfdjüttevt er, ja jevtrummert er, »ie mit

einem ©d^age, b«S ganje ßolge ©ebaube ber pljirofo*

pbifd)en gorfd;ung, baß aud) nicht ein ©fein in feiner

guge bleibt. Benn er richtet feine «ffiaffen nicht ge*

gen einjelue Bb«ile befelben, fonbern gegen baS gun*

bament, non »cldjem baS ©aitje getragen »irb. Bas

her »irb in ber Sergleid;ung beS #ume mit ben eil*

tern unb neuern ©feptifent, baS Urtljeil ohne Sehens

fen bem erßern ben s))reiS juerfenneu, nicht allein in

ber ßegreidjenÄraft, fonbern auch barin, baß er burch*

auö feiner fremben Üöaffen ßd> bebient, nnb ben ©ieg

nur ber $raft unb Süitbigfeit ber 25e»eife, nicht

ber ©oplßß'f -wttb Serebfamfeit , fo gefdßcft er auch

bie festere mit jenen ju oerbinben »eiß, »erbanft.

5jume iß nur in SRücfjtcht auf bie ©peculation

tu ber «pfjilofop^ic ©feptifer
;

in Slnfebung ber Sta*

thematif, ber ©egenßdnbe ber Äutifr, beS ©efdjmacfö,

ber Storni unb ^olitif iß er ein bcfcheibetter Bogmas

tifer. (Sr laßt Bemonßration nur bei ben Segriffen

.. unb •
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unb Serbaltuiflctt gelten, unb fcbrduft beit Serßanb

auf baö gelb ber erfabrung ein. 2leßbetif unb 9)io< ,

ral geboren gar nid;t für ben Serßanb; benn in ben*

felben entfdjeibet uicbt ber Scrßanb nad; Gegriffen,

fbnbern nad) ©efüt;len unb empßnbüugen. ÜBtr Ija*

ben ijier aber bloß jpinucVJ S3erfnd)e in ber fpeculati*

»en >))ljifo|'op^if barjuftellen , nnb werben »on feinen

ainjtdjten in ber SRorafpbilofopbte tu ber jweiten 2lb*

tbeifung banbeln.

,
©ie Slbbanbfung über bic menfcblicbe Ofatnr, unb-

bie Unterfucbung über ben menfd>fid;en Setßanb jtnb

bie beiben SBerfe, in weldjen jjume feinen öfeptittgs

muö entwicfelt .bat. 3eneg iß bag altere Sfflerf, weU
d)eö er fdjon entwarf, ebe er bie ttrtiocrfttat »erließ,

nnb baß» nachher btwuPgab, unb bann fpäterbin, »eil

eg feinen Skifall fanb, unb er feine Ucbereilung eins

fab, in bem jweiten untarbeitere. Seibe ßtrnmen jwar

in ben ©runbfäjjen unb ben Folgerungen überein, aug*

genommen, baß einige Sadßaffigfciten beg Staifonne*

nietttg unb beg Sfußbrurfö in bem jweiten »erbeffert

ttorben
; fonß aber jtnb fte fefjr »011 einanber unters

Vbieben. 2(bgefebeit ba»on, baß bag altere bag gauje

©»ßem ber sjMjilofopbif/ nn^ feiner 9lnßd;t, enthaften

füllte, iß ber ©fcpticigmug »iel weiter auggebebnt,

alß in kern neuern, ©ort greift er bie menfcblicbe ®r*

fmntniß tu ihrem ganzen Seßattbe an , unb bag 9te*

fultat iß, eine ganjlid;e 3ernicbtung berfelben, inbem

er nicht flog bie ©runblofigfeit beg iöegriffg ber Sers

fnüpfuttg anb ber Qaufalitat, fonbertt auch ber @ub*

flantialttat bebucirt unb bie ßtealifat beg Segrijfg »on

ber einbeit beg ©ubjectg unb bem 3ufammen^anfl
e

ber Cbjecte, weil feine Slmpreffion für beibc Skgriffe

ba iß, jernidjtet. ©er SDfenfcb ßnbtt in feinem 25e*

»ußtfepn Sorßelluttgeü in mannigfaltigen Serbinbuit*
s

-
- gen.
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gen, aber nichts weiter, nichts ©egenßa’tiblicbeS unb

S3leibenbeS, Weber in fiel;, noefy außer ficf>
I24

). 3u*

beflfen fiellt er biefe Folgerungen feineSwegS mit bog*

mattfd)em £ninfel nnb Jjodftnntbe auf, fonbent in bem

@ei(le beö ©feptiferS, ber au J?er Sföoglicbfeit »erjwei*

feit, etwa« burdjauö 2BabreS unb ©ewiffcS ja entbef*

feit, weil er ber ©cbmacbe beS tnenfeblicben iÖerftan*

bcS inne worben ifi, unb mit gleidfem 50?ißtrauen ge*

gen bic bogmatifdfen , wie gegen bie ffeptifcbeti 95e*

bauptuttgen erfüllt iß. Siefe 23efcbelbcnbeit war nn*

jertrcnnlicb eon ber Slufricbtigfeit unb SBabrbeitSliebe,

netd) weldjer er ftcb felbjl nicht »erbergen founte, baß,

wie fd)on früher 9)/tScal gefügt batte/ bie Btatur alle

ffeptifeben ©rüttbe unb Folgerungen 3eruid)te. ©enn

fo wie ber ©feptifer in bie ©pl;are beS gemeinen Se*

benS tritt, jur Grbaltung feines SebenS unb jurn ©e*

nufe tbatig ifr, nerfebwinbett jene ©runbfage nnb »er*

Heren alle Äraft , fo groß auch ihre eoibenj norber

' festen
II5

).

2(uS bem ©runbe, weil er überzeugt war, baß

ein allgemeiner ©fepticiSmuS nicht möglich, oergeb*

lid; unb nugtoS fepn würbe, febranfte er benfelben i»

ben Uuterfudfttngett über beit menfdßicben SJerftarb

mehr anf bie überftnnlkbett Objecte ein, ober »ielmrfjf

er eutwicfelte nur fo weit bie ffeptifeben ©ruttbföbe,

als ttotbwenbig war, bie Utimcglidß'eit einer frfennt*

ttiß ber überjtnnlicben ©egenftanbe inS £id;t |u fegen,

unb babureb ben Slberglauben , ber ftcb w,ter bem

• / . bien*

' 124 ) ^iinic mi>. v. b. mcnfrfil. Sfatur, liberf. ». 3 a/

co 6 . 4 $f)l. 2 2(bfcbn. ©. 076 ff.

125) £umc Wf). ic. 4$bf< 7 »«»*
SBerfS.
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bfenbenben ©cbilbe einer eingebilbeten SERetaphpftf »«rs

barg, ju jerftorett. Überhaupt fd)cint eä, wenn roir

mehrere Sleufermigett feiner ©griffen, unb bie fcberj»

hafte ©elbftrechtfevtignng, warum er jufrieben unb ol;*

ne aUiberwiilen bie SJßelt »erlafle, erwägen, ber ^wecf

feineö 2)enfene unb gorfd;en$ gewefen ju fepn , beit

59?enfd;eit in Ulnfchung ber ©djwad)c il;re8 93erji«nbe$

bie Slugen ju offnen, unb jte »ont alberglauben ju be*

freien
* 26

). Saä SDiittel baju war bi? Untcrfudpittig

beö menfdplicben 3Jer|fanbe8, ber SSeweid, baj) er fei*

ne fefte unb juöerläffige ©rfenntniß mit einem unmans v

beibaren ©laubeu geben fonne, unb baß befonberö bie
*

SJerfniipfung jwifd;en Urfacbe unb 2ßirfung nur auf

©cwpbnbeit, nidjt auf ©inftdjt fid; grtmbe, unb baber

amf) barauf feine ©dffujTe aufgebaut werben fonnen,

um uuö eine ßrfenntnif t>on bem, waö jenfeitß ber

Erfahrung ijf, ju uerfd;affen
,Z7

). Sine nähere 31ns

wen*

126) Life of Hume p. 5o. Have a little patience

good Charon. I have being endeavouring lo

open the eyes of the Public. If I live a few
years longer, I may have the satisfactiou of

fceeing the downfall of sonie of the prevailing

Systems of snperstition. — Enquiry conc. hu-
man Understanä. Essays Vol. III. Sect. I. p.

19. Happy, if we can unite the boundaries
of the different species of philosophy, by recoti*

ciling profound enquiry with clearness, and
trath with novelty! And still more happy, if,

reasoning in this easy manner, we can under*

mine the Foundations of au abstruse philoso-

phy, which seems to have served hitherto only
as a shelter 10 Superstition , and a cover to ab-

surddy and error!

127 ) 2fud> in Bem dftern unb grbßern SBerfe beutet er

an, lag bie ffcpttfcfjt Betrachtung ber urfdcblühcn

S8er*
v ,

'

1 *•
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wenbuug ber ffeptifc&en ©runbfä^e aüf bie Sreiheit

bfg Shcnfcbeu, auf ©otteö SJorfchung, unb auf bie

ffitmbev, überhaupt auf SteligionSgegenftänbe , ift ba$

Zweite, woburd) ftd) bie Unterfuc&ung über ben nienfcb*

lieben 2$er(ianb »er ber altern 2lu$gabe auöjeidmet, fo

baf man bort ben ©fepticiSmuö beö #ume in ber fpä*

tem uttb »oHfommnern, mit mehr gleganj aUSgefübr*

m §ovm, nad) feinen ©rünben unb feinem äpauptjicle,

unb bod) weit gebrängter finbet. Sutereffanf ijl eS

bei bem allen immer, ba« ältere Serf mit bem neuern

ju vergleichen , unb jur »ollftäubigen Äenntniß biefer

^bilofoph'e «ft öfr ©ebraud) »on jenem unentbehrlid).

2ßir merben unö aber in ber Sarfiellung ber J?aupt=

^uncte berfelbwt an bie Unterfud)ung bc$ menfd)licben

sßerfianbeS halten , weil fte eine gebrängtere Sarftek

lung sulägt, unb wenn aud) in gnglanb-bie ©egner

beö Jpume lieber bie 2lbh«nblung befivitten , alä bie

Unterfud)ung, woniberer ftd) felbft betlagte, biefe

b0d, in ©eutfcfclanb früher befannt worben unb haupt*

fachlich eine totale SReform ber «j&bilofophie oeran--

laßt hat.
r

Die.^htlofo^«/ ober ©iffenfehaft tton ber menfeb»

lid;en fRatur, fann auf eine hoppelte* 2lvt behanbelt

merben. ©ie eine betrachtet beit SRcufchen auö bem

©efichtSpuncte eines banbelnben ©efenS, fud;t oorjügs

Iid> baS jjterj burd) bie ©arftellung ber ©d)pnheif ber

Hugenb- unb ber ^»äßlid)feit beS Sajterö ju Mlben.

©ie anbere hat ben «Wenfchen al$ erfennenbeS Sßefcn

jum ©egeuftimbe ; fte fucht ben fSerfianb ju bilben

burd) bie grforfd)ung ber principe , weld)c bem 23ers

fianbe jur 9tichtfd)nur bienen, unb wonach meu Jpanb=

,

'
. luns

/

gterfnftpfutig bie Seele «nb £Uiint*ffcti} feinet

fophic fcp. Jacobs Ueberfe|. i ©. 0. 36y.
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Jungen unb #anblung«»eifen billigt ober tabelt. ge*
nee ijt bie leichtere, unb populäre, biefe« bie f<h»ere*

re, unb »i|Jenfd;aftlichere. '.Selbe haben ihre Siorjilge,

ffiortbeile unb fftacjitbeile ;
aber ber erfte iRang gebürt

boct) ber {extern, »eil ohne fte auch bie erftere nicht

beheben fann. Sine erufllicbe Unterfuthung ber9latur be«

SJerfianbe«, unb jirenge Erörterung feine« 93erm6gen«

unb Utioermögen« ift ba« einjfge Mittel, oen iöormnrf ber

©unfelbeit, baß fte in ein £ab»rinrb öou33er»immg unb
Uugemißbeil fubte, unb abergldubifchen S3or(Mungen
jur ©cbu^mebre biene, ber fbr gemacht wirb, ju be*
ben. Eine folche 2Bif]enfcbaft fann nicht für ungewiß
unb dbimartfd; gehalten »erben, wofern man nicht ei*

tiem ©feptidömüö bufbigen will, »eld;er alle Unter*

fuchung unb Jpanblung jernicbtet
; beim ber »öerfianb

i(t mit uerfchiebenen 93erm6ge« unb Ärdfteu auögeru* v

flet, »eiche »ott einanber uuterfchieben ftnb. Durch
bie 9teßerion lagt ftd) baejcnige unt^rfdjeiben, »a« in

ber unmittelbaren üßabrnebmung oerfchieben ijl. (fg

muß baber auch in allen Urtbeilen über biefe ©egen*
flänbe eine SSahrbeit ober galfcbbeit «Statt fmben, \
»eiche ju beftimmen nicht außer ben ©rengett be«

menfchlichen Jöerfianbe« fepn lann. ©fcinjenbe £rfab*
rungen, »eiche- auf bem ©ebiete ber Slfironomie »or*

gegangen ftnb, betätigen biefe. £r»«rtung 1 * 8
).

Sille unfere S3er Reifungen ftnb t>on jmeierlef

Slrt, lebhafte unb »etiiger lebhafte. Söenti

einer ©chmerj ober SJergttügen eiupftutet, fo bat er et*

ne lebhaftere SJorftetlung, als »enn er nachher biefelbe

burch Elnbißmngdfraft unb ©ebachrniß jurücfruft.

Die lebhafteren 58orfteliungen beißen Einbrüche (im-

pres-

128) Unterfucbung Ü6. ben menfebl. 2Jer(tanb. t Bbfcbn.

Sennern. ©efcb.b.'I&ilof. XI. £$. Ee
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pressions), bie weniger ffarfen ober lebhaften, ©eban*

len ober 3 b een. ©o groß auch ber Umfang beß

»erffanbeß fd;eint, fo ifl et hoch an ben «Stoff gebun*

ben, welchen bie'©inne unb bie Erfahrung, bie duffe*

te unb innere <£mpftnbung barbieteu; bie »erbtnbung

unb Jufammenfeljung beffefbeu ifl baß eiujige ©efdjdft

beß »erffanbeß, unb bie 2fbeen ffnb baf>er nichtß atu

bereß, alß Kopien ber ©inbrücfe. ©iefet ©runb*

fa^ tarn, wenn er gehörig angewenbet wirb, Sicht

über äße metaphpfffche ©egenffanbe tierbreiten , unb

baß ©ewdfch, weicbeß in biefer SBiffenfchaft fo lange

.
getrieben werben, uerbanneu. Sei jjebem »egriffe unb

Siunffroorte , wetcheß oerbachtig iff , baß eß feinen

©inn habe, bürfen wir nur nachforfchen, uon welchem

^inbrucfe biefe oermeinte 3bee abgejogen worben ifh

goßt fiep für ffe fein Sinbrucf nacproeifen, fo muß ffch

ber »erbacht »er ftarfen. Sluf biefe Seife raffen ffch

alle ©treitigfeiten über bie »efchaffenhelt unb SteatU

tat ber 3been leid;t jur <£ntfd?eibung bringen ,a9
).

, . • -« •
•

®aff bie 3been, wenn ffe (ich bem ©ebddjtnijfe

ober ber «ppantaffe barffetten, ein gewifleß «princip ber

SBerbinbung befolgen, iff ein unbejweifelteß gactum;

aber bie Unterfucpung ber ©rünbe biefer »erbinbung

iff bißber oon ben gorfdjern »ernad^dffigt worben.

Slebntichf eit , »erbinbung in 3taum unb
gelt > unb Urfacpe unb Sirfung fcpeinen bie

brei «principe ber »erbinbung ju fepn
I, °).

Sille ©egenffanbe ber »ernunft ober ber Unterfa*

cpung finb entweber Sejiepungen ber 3been,

wie alte raatbematiffhe ©d§e, ober Xbntfach««/ be*

ren

129) Unterf. Ü6. b. menfdff. 83eeff. a

130) €&cnb. 3 2rbfd;n.
,
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ren Eoibenj geringer ifl, alS bie ber erflern, »eil baö

©egentheil non jeber Xbatfacfce benfbar ifl. Die Uns

terfitchung, »orauf ftd) bie Eoibenj brr Xbatfacben

über baä 3<u9n >fl 'ber ©inn« unb Die Erinnerung beö
'

©cbddnnijfeO grünbet, ifl ein »idniger ©egenftattb,

ber een ben ^bilofopben noch nicht geborig unterfuc&t

worben. . SllleO iRaifonnement über Xbatfachen fcfceint

ftd> auf bas söerbdltgig ber Urfache unb äßirfung jit

grünben. Die .Äeniitnip non Urfache unb äBirfung er*

•langen wir nicht burcb ©cftlüffe a priori, fonbern

Jebiglich burcb bie Erfahrung ;
benn eö ifl bera SJer*

fianbe unmöglich/ auch burch bie tiefflc unb fchdrffle

3erglieberung bie SBirfung in ber norauOgefegten Urs

fache ju rntbecfen. 3ebe üBirfung ifl ein Erfolg/ bet

nicht bie geringfle Siefynlichfeit mit feiner Urfache hat/

unb barum auch nicht aus bem begriffe ber Urfache

gefunben »erben fann. ES ifl baher ein nergeblicheö

Unternehmen, einen Erfolg in concreto, ohne rSeiftanb

ber 23eobad)tung unb Erfahrung beftimmen ju »ollen,

unb e$ »irb barauS baä Uneermügen begreiflich, bfe

lebten ©rünbe unb Urfad;en ber Erlernungen gu ers

lennen l31
). Da ftch nun unfere «Schlüffe über ßaus

falitat auf Erfahrung grünben, fo entfleht nun »eitet

bie grage :• »orauf grünben fich benn bie

©dhlüffe au$ Erfahtung? ©efefjt, bie 2lnt»ort

auf bicfe grage fiele bloS »erneinenb auä, fo »ürbi

auch bie Entbecfung unferer Utnoiffenheft in biefertt

tJHtncte nicht ohne Serbienfl fepn. Die Statur ift fite

Uns ein ©eheimntß. 3ßir fennen nur ober,fldd;Iid> eis

tilge Sigenfd)afren ber 9latnrgegen fianbe. Die Maturs

frdfte unb ihre lebten principe futb iit$ gänzlich »ers

borgen, unb fünnen ben ^ufammenhang g»ifd;en üöir*

fangen nnb Äraften feitteöwegö erflaren. ©leid)wähl 1 •

£ e 2 fegen

,
i3i) Ehenb. 4Xif<hn.
i
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•

fefeen wir bei ähnlichen ßnnlichen SSefchaffenheiten ab«*

tidbe verborgene SErdfte voraus, unb erwarten at>uttd>e

SBirfungen, alS wir fchon erfahren haben. ÜBie fern«

raen wir ju tiefer Ueberjeugung ? 2BelcheS iß ber

©runb’ 3ß eS ein ©cpluß? 2Bo wäre ber «Diittet*

begriff, welcher bi« beiben : 34> habe wahrge*

notnmen , baß ein beßintmter ©egenßanb aUcjeit mit

biefer beßimmten SBirfung in SJerbinbung ßanb, unb

ich feb« voraus, baß aubere Objecte, welche jenem

ähnlich fmb, ähnliche SBirfungeu haben werben, bie

boch offenbar nicht ibentifch ßnb, verfnüpft? äBir er*

warten ähnliche ÖBirfungen von (ähnlichen Urfachen;

baS iß ber Hauptinhalt aller unferer grfabrungSfcbluf*

ft. <§S fann freilich nur einem Sßor in ben Sinn

lommen, ber ©rfahrung, ber guhrerin beS menfdjlt*

chen Sehens, ihr Slnfehen ßreitig machen ju wollen;

aber bem q>hil»f°Pl>en fann mau e8 auc^ nt^t *>er0tns

: len. wenn er aus ©ißbegierbe bem principe nach*

forfcht ,
welches ber Erfahrung biefen mächtigen Sin*

fluß auf unfer Urtheil gibt
,}4

).

Der einjige ©runb, auS welchem ßdh baS 93er*

fahren beS 93er|lanbeS, dhnlid;e golgen von ähnlichen

Urfachen ju erwarten, ertlären läßt, iß bie ©ewohn*

heit; benn fo wie bie Sßieberholung einer unb berfel*

ben Jpanblung eine gähigfett unb ©eneigtheit hervor*

bringt , bie nämliche jjanblung jU wieberholen ; fo

macht aud; bie bcßänbig wahrgenommene äkrtnüpfung

jweier ©egenßänbe, wie ber H'h« unb b«e Stamme,

baß wir

,

ohne burc!) ein ©efetj beS 93erßanbeS be*

ßimmt ju werben, geneigt ßnb, baSeine nach ber Sr*

fcheinung beS anbern ju erwarten. DiefeS *i>rincip iß

auch fonß von großem ©inßujfe in bem menfchtichen

@e*

i3a) ©benb. 4 2fbfcb. 2 5hl.
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©emiithe, unb in unfertn gatte , wie eS fcßeint, bie

einjige mbgliche Jpppotbefe, weldje bie ©chwierigfeit

erflcirt, baß wir auS taufenb gatten ber Grfahrung eis

ne golgerung jiehen, welche auS einem einzigen nicht

abgeleitet werben faitn, wenn er aud; »cm jenen in

feinem ©tticfe »erfcßieben iß. Diefe 93erfd)iebenbeit

fann nicht in ber Vernunft ihren ©runb hoben ;
benn

bie ^chlujfe/ welche biefe anS ber 33ttrad;tuug eines

(SirfelS jiebt, finb biefelben, welche ße auS ber 93e--

trachtung aller Sirfel in ber Sfßelt jiehen würbe. Sitte

golgerungen auS ber Erfahrung ßnb Daher SQirfuugen

ber ©croohnheit unb nicht ber Vernunft ,,,
)4 Der

©runb, welcher uns beßimmt, ein gacturn »on einer

Di<htu«8 ju unterfcheiben, iß ber ©lau be, baS iß

ein lebhafteres ©efußl unb ßdrferer ©inbrucf,

welchen bie Sotßellungen ber ©inne machen unb wos

burch ße jtch »on ben iöorßellungen ber <)>hantaße un*

terfcheiben
13 4

).

DiefeS ^rincip fefet uns auch in ben ©tanb, ben

93egriff »on Äraft, baS iß baS ^rincip ber Söirf*

famleit ber Urfad;e, aufjufldren, woDnrd) ße bie 2Birs

fung htrtwrbringt, unb woburch bie 2ßirfung nothwens

big mit ber Urfadje »erfnüpft iß, welcher, fo häufig

er auch gebraucht wirb, boch einer Der bunfelßen ifi.

©inen jufammengefe§ten 58egriff fann man burch bie

Definition beut lieh machen. Slber eS laßt ßd> nicht

alles beßniren
;

man fommt jule^t auf einfadje 93es

griffe. @inb biefe bunfel, fo gibt eS fein anbereS
,

33littej ju ihrer Slufßettung, als baß man bie 3nipref»

fienen nachweiff , aus welchen ße entfprungen ftnb.

gut ben 93egriff ber Äraft ober noth»»enbiger Sers

fnups

133) €6mb. 5 3f6ßhn.
1 • r

134) €6enb. 5 2t6ßhn.
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fnüpfung ber Urfache «nb ©irfung ffnben wir feine

3fmprrfffon, worauf er abgeleitet werben fönnce. 9lid)t

bei ben äußern 3ßabrnebmungcn ;
benn bie SBorffellung

ber oerffhiebeneri Äorper unb ihrer ftnulichen ©igen*

ffhaften , unb Die golge ber ^Begebenheiten , entbecft

uns nirgenb eine Äraft, welche baS Original jn bie*

fern begriffe abgeben formte. Durch Schlüffe auS ben

$b«fa<hen fSnnen wir benfeibett eben fo wenig erbat

ten, ba baS Deitfett, nach ?ocfe’S eignem ©effanbniffe,

nie einen urfprünglid;en neuen unb einfachen SSegriff

auS ftcff felbff erjeugt. 2luS ber Stefferiou auf unfere

inneru Verrichtungen , inbem wfr, wenn wir wollen,

^Bewegungen in Den ©liebem, ober neue 3been in ber

©inbilbungefraft hemorbringen, fann er auch nicht ab*

geleitet fepn; benn wir nehmen wohl wahr, baff biefe

Verdnberungen auf baS SBollen folgen, aber woburch

fte erfolgen, b. i. bie Äraft , bleibt unS »erborgen.

Die SBirfungSart ber Urfacffen i|t unS bei ben ge*

w6hnlichffen ©rfdjeiimngen, wie bei ben ungewöhnlich*

ffen, unbegreiflich, unb wir erfenncn eben fo wenig

bie SOioglichfeit , wie ein Stoff eine ^Bewegung,
alS wie bie Se-ele burd; ihren üöillen eine

SBewegung heroorbringe. 2ßenu einige VMto*

fopben bei biefer allgemeinen UnwiiTeuheit in SHnfebung

ber Ärdfce, auf ©ott, alS ben urfprünglid)en ©runb

aller Dinge, ber burch feinen 5ßiUen SlUeS heroorbrin*

ge, wobei baS, was gewöhnlich Urfache genannt wirb,

nur Veranlaflung ober ©elegenheitSuvfache iff, jurücf*

gehen; fo lafft ffch biefe SBehauptung nicht pbilofo«

phifch rechtfertigen , weil ihre Sdffuffe fchon baburch

Sffetbacht evwecfen muffen , baff ffe über bie ©renjen

unfereS Vermögens offenbar hinauSfchveiten , unb weil

bie SßirfungSart, wocurd? ein ©eiff, ober baS bS<hff*

SBefen , auf ffch felbff ober auf 5?orper wirft, eben ff»

unbegreiflich iff/ als bie 2Birfu»tgSweife, woburch Äör*

per
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per auf Körper wirfen. Die Unwiffenljeit in Sfafehnng

ber Untern fann baljer feinen ©ruub abgeben, |te ju

verwerfen; beim fonfi rauften wir jebe Ära ft uttyt

weniger in ber Materie, als in bera hödjfren SQJefen

leugnen. — Die Debuction bicfeö GegrijfS, woburch

bie iäuftofung jener Zweifel gegeben wirb, ifi biefe:

üßenn wir eine golge von Gegebenheiten wahrnehnteri,

fo berechtigt unb ein einjelner gaU wobt nicht , aber

eine befidnbige einförmige ffiieberbolung berfelben 93er*.

binbung, ben eineu ©egenftanb Urfache, ben anberu

ößirfuug ju nennen, eilte Gerfnüpfung jwifchen bei*

ben, unb in bera einen eine Ära ft anjunebmen (£ö

fcbeint alfo ber Gegriff einer nothwenbigen-
Gerfnüpfung ber Gegebenheiten burch eine

Slnjabl ähnlicher äß a brnebraungen von ber.

bebntrlid^en Gerbinbung berfelben ju ent*

flehen. (£ö i|l iu einer Slnjahl fotdjer gdlle nichts,

w«S von einem einjelnen verschieben wäre, ba wir bie

völlige Slebnlichfeit berfelben vorauöfeßen , außer nur

bjefeö , baß ber Gerflanb bei gßieberholuug ähnlicher

gatte burch bie (Gewohnheit befcimmt wirb, bei (Er*

fcheinung ber einen Gegebenheit ihre gewöhnliche Ge*

gleiterin ju erwarten, unt» jn glauben, fte werbe jur

SSirflichfeit toraraen. Diefe Gerfnüpfung, welche wir

in bem ©emütbe fühlen, ber gewohnte Uebergatig ber

(Jiubilbungöfraft von einem ©egenflanbe ju feinem ge*

wohnlichen ©efcEfertep , ifl bie (Empfitibung ober ber

(Einbrucf, au$ welchem wir ben Gegrijf von nothwen*

biger Gerfnüpfung ober Äraft bilben
1 * *).

'
’

,
f

Diefe
• *

1

i35) (Ebenb. 7 2l6fchn. Essays III Vol. p. 109 . But

when one particular species of event lias al-

•ways, In all instances, been conjoined with ano-

ther, we make no longer any scruple of foretel-

ling
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' »

Diefe ©runbfdfce eon ber ©eroobnbeit, ttW

betn ©runbe bcä Sauialjufammenbangeö titib ber notb*

roenbigen SJevfnüpfutig, in 2Jenbinbung mit ben Ufbers

jeugungen eon ber ©cbwdcbe beö 23erfianbe8 unb ber

eingefcbranftbeit ber menfcblitben eVfcnntniß, rcenbet

min jjume auf einige roicbtig* ©egenffdnbe ber

fopbi* an. 3uer^ niraint <r bie fcbwierige Seb« #on

greibeit unb «ttotbroenbigfeit ber menfebli*

djcn Jjanbtungen cor. ©aß bie menfcbticben #anb»

Iungen SBirfungen non genügen Urfacben ftnb, unb

baß fte mit SSemeggrunben unb ßbarafteren in einem

regelmäßigen Jufammenbange ftet?e*i , biefeö ifl non je=

ber allgetneine Ueberjeugnng beS äJolfeg unb ber ^>bi*

lofopben geroefett. 2Bcitn aber boeb einige 9)b*lofpPbfW/

ttnb felbji sjlicbtgelebrte, auch »ieber bafur mit alter

SRacbr

ling the one upon the appearance of the other

and of employing that reasoning, which can

alone assurc us of ony matter of fact or exi-

stence. We then call the one object Cause;

and the other Effect. We suppose, that there

is some connexioti between themj some power

in the one, by which it infallibly producea the

other, and operates with the greatest certainty

and strongest necessity. 11 appears, then, that

tliis idea of a necessary connexion among
events arises fron» a number of aimilar instan-

ces, which occur of the constant conjunction of

these events
;
nor can that idea ever be suggest-

ed by any one of these instances ,
surveyed in

all possible lights and positions. But there is

nothing in a number of instances, different frona

every single instance, which is »upposed to be

exactly similar; except only, that after a repe-

tition of similar instances , the mind is carried

by habit, upon the appearance of one ,evet»t, to

expect its usual attendant, and lo believe, that^

it will exist.
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3)?acbt ftreit«/ Paß gereifte J>anblungett frei ftnb; fo

fann biefer Streit, ba er feinen ©egenffanb betrifft/

welcher außer ben ©renjen beS 93erffanbeS liegt/ nur

bnrd) SXißvcrffdnbniffe unb verworrene ^Begriffe unter*

galten worben fcpn. Bic Stotbmeubigfeit ftimmt mit

ben £batfacben fo genau übereiu, baß ffe nicht geleug*

net werben fattn. Unter ^rei^eit fann baber nichts

anbereS verffattben werben , alS baS Vermögen/
jufolge ben Seftimmungen beS äöillenS ju

hanbelU/ unb nicht ju bdnbeln, b. b- wenn

wir wählen/ in Stube ju bleiben/ fo vermögen wir eS,

unb wenn wir burd) bie ÜSabf bie Bewegung vorjie*

ben, fo vermögen wir eS ebenfalls. Biefe bwotbeti*

fdje greifet fommt Sfebem ju, ber nicht in geffeln

liegt ,,s
). hierüber fann alfo, wenn man ffcb recht

verffebt, fein ©treit fepn. UebrigenS anbert bie 2ln*

nabme von Slotbroenbigfeit nicht baS geringffe in ben

ä&abrbeiteu ber SRoval unb ^olitif.

ffiunber ffnb eine ©erle^ung ber ©efege ber

Statur. Ba nun biefe ©efefce burch eine feffe, unver*

anberliche Erfahrung gegrffnbet ffnb/ fo iff ber beweis

gegen ein SBunber, aus ber äbefchaffenbeit eines 2Bun*

berS felbff, fo vollffaubig, alS nur irgenb ein @rfab*

rungSbewciS fepn fann. Äein 3‘ugniß fann ein Üßun*

ber beglaubigen/ wenn eS nicht fo beffhaffen iff/ baß

bie

i36) 86enb. 8 2fbfdjn. Essays Vol. 111. p. i35.

By liberty, then, we can only mean a power üf

acting or not acting, according to the dctermi-

nation of the will
5

tfiat is , if We chuse to re-

main at rest, we may$\ if we chus« to move,

we also may. Now tliia hypothetical liberty is

univeraally allowed to bolong to every one,

who is not a prisoner and in cltains. Here

tben is no subject of dispute.
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bie galfdibeit beffelben ein größeres SSunber fepn mußt

te, alö bie SthatfadK, beten 'ißaörbeit babitrd) befia«

tigt »erben feil. Da aber aud) in biefem galle ©ruti*

be entgegen i'reben, fo iann nur ein tjoberer @rab non

< aBabrfcbeiuticbteir entliehen. Diefer gaU faun aber auch

mehr einmal norfommen
; beim in ber gatijen ©e*

fd^icbte ift {ein äBunber bnvcb eine hinlängliche 2litjal)l

ganj glaub»urbiger 3<u8t“ beftätigt, »eil eö ein ©e*

feg unferer 9iatur ifi, baöjenige für »al)r|'d)einlidjer

}u falten , »aö mit ber größten Sinjabl, unferer nori*

geu Beobachtungen am meifteu SHehnlidffcit bat; »eil

ÜBunber unter nmniffenben unb robeu Nationen an

3abl reidjer finb, unb »eil allen ^eugnijfeit für 2Bun*

ber eine unenblicbe öoii ©cgeujtugni|Ten entgegen

fieljt
,}T

).

*
• / .*

Die SReligion ifi nidjt auf ©riinbe ber SSernunft

,
gebaut; beim bie SJernunft fatin über bie Sphäre ber

©vfabruug nicht# mit ©ewißbeit erfennen. 2Kan he:

»eift ba# Bafeln ©otte# au# ber ßrenung unb

jioecfmäßigen ginrid;tung ber Dinge in ber ÜSelt, in*

bem man non einer a()ulid>en fffiirfung auf ähnliche

Urfacbe fd?ließr. 2Benn biefer <3d)(uß gültig fepn foll,

fo barf man ber Urfadje feine aubem gigenfchafteit

beilegen , al# »efd;e ber äüirfung propertionirt finb,

unb nicht »iebertim non ber Urfache noch anbere 5ßirs

fungen ableiten, außer benen, non »eichen man auf bie

Urfache fd)loß, unb alfo -nidtt ben begriff burch neue

hinjugebichtete gigenfehaften erweitern. Jjiunte hat bie*

fen ©ebanfett in ben Unterfud)ungen über ben menfeh*

liehen 93erftanb, inbem er einen ©pifuräer bie 2ehre

feine# Sfteifter# gegen baß 3ltl)enienfifd;e iSolf nertheibis

gen (aßt, nur furj unb lichtnoll enttniefeit, aber bie gols

•
• ges

137) gbenb. 10 2f6f<hti.
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gerungen baranb , um meiere eb ihm fyauptftfdpttd) ju

tbun mar, nur feiert unb lei(e berührt ,,s
). Sie eine

ift, baß biefeb ^rincip non ber ßrbnung ber »ißelt fo*

mt)l ungemiß, alb unbrauchbar ift. S.to erfte, »»eil

bey@egenftaub gan^lid) außer ben ©renjesi ber menfeb*

liehen Evfenntniß liegt; beim wenn man nach biefem

principe »on bem üüerfe eines i))ienfd;en »iele golge»

rungen machen fann, fo ift biefeb nur baburch möglich/

baß mir ben 9Ettenfd;cn aue ber (Erfahrung fennen, unb

beffen Beroeggrünbe, ^weefe, Entfchiießungen, 'Jteiguiu

gen btfannt ftnb. Mußten mir bagegen aub ber Be=

trachtung beb äöerfeb evfi bie Äeuntniß beb SJtenfchen

nehmen, fo tonnten mir auf biefe äBeife nicht folgern,

fonberu müßten unb mit denjenigen Eigcnfchnften bef*

felben begnügen, auf bie unb bie 2Birtungen führen.

SEBenn mir im ©anbe ben älbbrmf eineb menfchlicheu

gußeb fehen, fo fcbließen mir mit üBahrfd;einlichfeit,

baß noch ein gußtritt »orhanben gemefen, unb tnüp*

fen baran eine SDieuge anbere @chlüj]e, melche eine

SKenge »on Erfahrungen unb Beobadnungeu jnfam*

menfaffett. Siefeb geht aber nicht, menn mir nur ei*

nen guß im ©anbe abgebrtreft fehen, ohne ju miffen,

meffen guß eb ift. @o ift eb auch , wenn mir »on

ben «Seiten ber Statur auf ben Urheber fließen.

Sie ©ottheit fennett mir nur aub ihren SSBirfungen

;

fte ift ein einjelneb SSefen, bab uuter feinem ®at*

tungbbegriff fleht. 5Sir tonnen baher mit unfern

©(bluffen nicht über bab binaubgeben, mab burch bie

Erfahrung unb Beobachtung unb gegeben ift. $öoüre

man nun rücfmartb aub bem Begriffe eineb toerflanbi*

gen Urheberb fchließen, baß er, ba ber SBeltplan m
ber Erfahrung nnoottftünbig erfcheint, unb Die Berget*

tung beb ©uten unb B6fen, ben Beobachtungen jn*

fol*

i38) Ebcnb. ii 3fhfd>n.- .
•? 1

'
•

. .

i
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folge, unoottlommen ifl, in einem anbern 9Iaume mit)

in einer anbern 3eit, in bem jufunftigen Sehen, bie

SDrbnung beß @anjen oollflänbiger offenbaren, unb bie

Vergeltung nach ber jlrengen ©erechtigfeit einric^tea

»erbe, fo ift biefeß fein logtfch bünbiger' Schluß, fon*

bern Sichtung
,3S>

). 2>aß Zweite folgt auß bem

Grften.

, ,

*'
..

.* '

*

' • \

Siefen mistigen ©egenjlanb, bie ^Religion,

l>at Jjume in $»ei befonbern Slbbanbtuhgen noch weiter

auögefübrt. 3n ber natürlichen ©efcbichte bet

Steligion unterfucbt er ben Urfprnng ber «Religion

in ber roenfchlicheu Statur. Sie ateiigion fann nicht

auß einem ©runbtri.ebe, j. V. ber ©elb|lliebe, ©e*

fcblecbterneigung, entspringen, »eil, obgleich f« «Hfl«3

mein i(t, bennoch bie «Religionßmeinungen fo oerfchie*

ben unb »eranberiich unb entgcgengefeht finb, baß eß

oielleidjt nicht j»ei SRenfchen gibt, bie barin oottfoms

men einig ftnb. Sie muß baber in gereiften abgeleitet

ten «principien gegruubet fepn, »eiche burcb oerfchiebe*

ne Umftanbe unb Urfachen oeranbert üub untoirffatn

gemacht »erben fßnnen. £>iefe abgeleiteten «principien,

nicht foreofft ber «Religion an jtch, alß ber fubjectivett,

»erben in biefer Qlbhanblung mit großem ©dparffmne

«uß ben <5Jefd;id?tßqueireti erforfcht. Jjume nimmt ben

ipolptheißmuß alß bie erfte unb ältejle 9feligionßform

«n, unb leitet auß bemfelben erfi ben Vtonotbeißmuß

ab. 2Bte bie »erfdpiebenen Qlrten beiber gormen ent*

- flehen , auf mannigfaltige «Seife in ben Snbivibuett

unb Vollem burch Slffecten uni? Seibenfdmften mobifü

cirt »erben, »eichen Einfluß jte hohen auf bie SKora=

IitcSt , auf Sulbung unb Verfolgung , auf Vernunft

unb Unvernunft, auf Ueberjeugiuig unb —
baß

139) ©benbaf. II Verfuch ©. 337 ff.

' *
’ r

1 “ n ' *
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*b«S b«t ^)unif tnei(l«rf)aft gefdßlbert. ©r faßt Dem

spölptbeiSnuiS mehr ©eredßigfeit wieberfahren, als ge»

wöhnlich ju gefcf>ef) 2 it pflegt ;
Den reinen DeiSmuS «Mt

betrachtet er'alS baS »ernünftigße, b«S ©emuth erbe»

benbe unb Die 3Bfirbe Der Vernunft am weiften her*

»orhebenDe ©Aftern. @o groß auch Die Dummheit ro*

her Senfd)en iß, Daß ft'e in Den befannteßen Serfen

ber Statur Den oberßen Urheber nicht erblttfen tonnen

;

fo fcheint eS Doch tauni möglich/ Daß ein Senfch, Der

Deö SJerßanbeSgebrauchS mächtig iß, Diefe 3&ee, wenn

ße ihm Dargcßettt wirb, oerwerfen fömte. ©ne Ab»

jtcht, ein ^weef, eine SSeßimmung iß augenfcbeinlich

tn jebem Dinge, unb wir mäßen, fobalb wir Den er*

ßen Urfprung Der ßdjtbaren Seit in ©ebanfen ju

faßen eermögen, mit Der ßarfßen Ueberjeugung Die

3bee einer eerßäubigcn Urfache annehmen. Die ein*

förmigen ©efeße in Dem Unioerfum leiten unS, wenn

auch nicht nothwenbig , bod) natürlich auf Die 3bee

eineö einjigen Urhebers, wenn nicht ffiorurtbeile ber

Erhebung Diefer »ernünftigen Theorie eutgegenßehen.

Die allgemeine ©eneigtbeit ber Senfehen, an eine

unßchtbare intelligente Sacht ju glauben, fattn, ' wenn

aud) nicht alö ein urfprung ti d;er Snßinct, Doch

»egen ber Allgemeinheit als ein ©tempel betrachtet

werben, womit Der göttliche Serfmeißer fein Serf

ausgezeichnet hat. 9tid)tS fann DaS Senfcbengefdßecht

mehr eiten,' alS Daß eS unter allen ^heilen ber ©d)6p»

fung aiSerwahU worben iß, baS S3ilD unb Die @pu»
ren DeS allgemeinen ©djöpferS ju tragen. Allein man
betrachte DiefeS Sßilb, wie eS in Den SolfSreligfonen

erfcheint. Sie iß bie ©ottheit in unfern Sorßellun*

gen oon i'jr entßellt? Sie oiel Saune, Ungereimtheit

unb Sitttnoralität iß ihr nicht aufgebürbet ? 3ß ße

nicht oft unter ben ßbarafter eines oerßanbigen unb

tugenbhafte« Senfehen in Dem gemeinen Sehen herum
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1

/ ,

•tergewutbtgt ? SBetcheS erhobene Sßorrec&t b« »er*

nunft, fid> jur (Jrfenntniß be$ f>6d?fl«n ilßefewd erhe*

Un, «nb a»Z ben fithtbartn Üöerfen Der 9tatur einen

©ebtyf« «Weiten ju fomien! 3lber Die Äebrfeite?

sßian betrachte bie meinen Nationen unb *5eit«frer# uns

terfudje bie 9ttltgionSgrunbfa&« , ».lebe in bet üöeft

geitenb gewet'en fwb, «nb man wirb faurn eiue onbere

Ueber^ngung. gewinnen tonnen , «16 baß es Traume

eines tränten SDltnfchen finb
,4 °).

• 1 .

Diefer Mangel an SBirffamfeit , bfe bie SMfgfon

im wirtliehen Sieben haben follte, ber 2Biberfprueb ber

ijauDiungen ber metfien SDtcnfchen mit ben, burch ben

", ' äüunb

*
,

r ,
* r. | •»,

, A
.

•

• I
.

' •

140) The natural history of Religion. Essays Vol.

IV, p. 5a5* 527 . The universal propensity 10

beiieve an invisible intelligent power, if not an

original instinct, being at least a general atten*

’l dant of human nature, may be cousidered as a

kind of mark or starnp, which the divine wßrk-

mau has set upon bis work
5
and nothing surely

can more dignify niankind, than to be tbus se-

lerted from all the other parts of Creation and

to bear the iniage or impresaion of the univer-

• aal Creator. Bul consult this image, as it aj»-

pears in the populär religioti* of this worhl.

flow 1s the deity disfigured in our representa*

tions of hirn. What caprice, absurdity ind im-

niorality are attributed to him ! — What a

noble privilege is it of human reason o attain

the knowledge of the supreme Being; tnd froin

the visible Works of nafure be enabiet to infer

io sublime a principie as its supreme Creator f

But tum the reverse of the medal. Survey

most nations and most ages. Exaniire the reli-

gious principles, which have in fact prevailed
- 1

In the world. Yoü will acarcely be persuadwtf,

that they are other than sick nten’s dreama.
' ' '*
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SPtitnb anerfannten, 9teligion«grunbfdhen, uitb baö fon*

berbare ©emifch eo« ©utero unb S36fem, @'ücf wtb

Unglücf, ßrbuung unb Unorbnung, ba« ftd) in ber

5Belt finbet, ergriff inbeffett aud) t>ier ben 3}crflanb

biefeS ©enfer« fo mächtig, baß er juleht 2llle« für

ein SRütbfel unb ein ’unburchbringliche« ©ebeimniß ef«

Jfdrte, unb ftd) au« biefem SBirrwarr in bie buttfle,

aber ruhige SRcgion be« ©feptici«muö retten jn roüfen

glaubte 141
).

' 4 * • ' .” , *\ *
;

Sfber nicht allein bie ©efchichte berSteägion führt

jule|t auf ben @feptici«mu« , fonb«rn>bie SJteliglon

felbft, al« ©rfenntttiß t»on ©otte« ©afepn unb ©igem

fehaften. ©iefe« entwicfelt djume in ben ©cfprä*
theti über bie natürliche Steligfon ,42

) — eis

nera ÜBerfe, welche« erft nach feinem lobe, aber auf

feinen auebrücflid)en 23efebl, befannt gemacht würbe,

weil eö feine ^>^ilofopl>ifcl>e 2lnftd)t Don ber Btcligion,

ober überhaupt feinen ©feptfciSmu« in Slnfehung ber

Steligion, in einem überau« fünfllid) angelegten @e=

fprdihe für bie ©chdrferfebenben oolljlünbiger entwifs

fette, al« e« früheren gefchehen war. ©er ©fepticiö=

mu«, fagt er, macht auf bera ©ebiete ber Erfahrung
* alle

»• *
. * • - * * • ! '

J. V * j h

ii«) (E6enb. ©.’ 32g. The whole is a riddle, an
-

• aenigma , an ineicpticable raystery. Doubt, un-

..,7 ceitainty, suspense of judgment appenr die only
restlt of our most accnrale scrutiny concerning

thia subjeci.

14») D’alogues concerning natural religion. Lon-
don 1779 Dialögues snr la religion naturelle.

Edimjbonrg 1779. 8. ©efpräcbe über bie natürliche

Sleligio» oon ®. Jjwme, übetf. ». ©ehr etter, nebfl

einem ©cfprdche üb. b. Äthei<mu« v. Qj. Qö i « t n e r.

Eeipiig 17 öi. 8,
1

.
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alle ©egenjldnbe jweifelbaft; aber ev roirto Durch b«fl

©egengewicbt De« natürlichen 3»jiinctS uberwogen,

melcbeß in Dem wirtlichen geben Die ©rtinbe DeS>eif*

Itr# mit einem Streich jernichtet. über fobalb man

ficb vom ©ebiete ber grfabrung oerliert, fmbet fief)

fein folcheS ©egeugewicht mehr, Der menfd>liche ®ei(f

mirD jwifche'n ben bogmatifchen unD ffeptifchen ©run*

Cen in einem eolligen ©leichgewichte gehalten, unb

biefeß ©leicbgetoicbt macht Den Sriumph De« ©fepti*

fevS auS
X4J

). ©<« ©otteö wirb jwar juge*

ftanben , als eine, feiuem Zweifel unterworfene 2ßa&r»

beit, weil nicht« ohne Urfache erijfirt, unb Die ur»

fprunglich« Urfache beS SßeltallS, fte fep, welche fte

, »joUe, ®ott genannt wirb. Dem wir mit frommen ©ins

ne alle ürten von «ßollfommenbeiten beilegen. 2Ber

Diefe ©runbwaörheiten leugnet, oerbient jebe pbilofo*

«bifche ©träfe, alS Verlachen, Verachtung, Verbann

mung * 44
). dagegen ifl ber Vegriff oo'n ©otteS äße*

* fen unb feinen eigen febafteu nicht von berfelben ©oi*

benj, fonbern ein ©egenftanb beS ©rreitS unb beS

^weifelS ;
Denu Die. Vollfommenbeiten, welche wir bem

bod)fien 233ef«n beilegen, finb nur relatiee. JSir

begreifen nicht tote Sigenfchaften ©otteS, unb Dürfen

nicht oorauSfetjcn , baß fte ein Verbdltniß ber 3bentf*

tat ober üebnlichfeit mit ben Sigeinchaften ber @e*

frhopfe hobt«- ’ iSir legen ihm mit ©runb SBeiSheit,

’ ©etilen, Smftcht, Übficht bep; »eil biefe (Sorte ehren*

, »oll

143) Dialogues p. 24. »5.

* *

144) Dialogues p. 43. Mais certainemsnt, quand

döi. hoiumö raiaonnables disojient de paafils Su-

jets, il ne pent faurnis Sire question de Vexisten-

ce ; mais seulpnitnt de
,
1a nature de Dien. La

prämiere de ces verites est inconteatable et

porte l’evidence aveo soi.
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ooll für ben SJtenfchen ftub, ttttb weil wir Feine anbere

©prache noch anbere SorfiellungötBeife haben, unt un*

fere SJerebrung auSjubrücfen. SJber n>ir muffen und

Bor bem ©ebanfcn hüten, alö »penn unfere 3been eis

liigermaßen feinen 2Mfommenbelten entfprad)en, ober

feine ©igenfdjaften einige 2lebnlid)feit mit benjenigeit

©igenfdjaften batten , roefcfje ben SMenfcben charafterU

ftren. ©btt ift uuenblich erhaben über unfere bes

fd;ranFte 2fnfid)t nnb ©enfmeiff, unb mehr ein ©egen*

ftanb ber Sterebrung in ben ©enipcln, a(6 bcö ©treitS

in ben (Schulen ,4 *). ©iefeö ift ber ©egenftanb unb

ber 3u?etf beS ©ialogS, ber bttrch ben Inhalt, burd) ben

€barafter ber ftd) unterrebenben sperfoneu, Bon betten

SPbdo ein (Sfeptifer,.©ameaö ein SJtpfiifer, GteantbeS

ein ©ogmatifer ift , uttb burch ba§ funftoolle ©eroebe

be$ ©efpradjö ju ben iutereffante|ten ©eifteSprobucten

gehört.
, ,

•

Sßetm er auch, gegen fein, am Stilfange auSgefpros

djeneS, ©eftanbniß, in ber.golge bfe g5emeife für ba$ ,

©afeptt ©otfeö ebenfalls jmeifelfjaft ju machen fucpt;

fo fiimmt biefeS mit feiner ©fepftS in Sejiebung auf

bie SEbeofogte auf baö innigfie jufamtnen. ©enn bie

Slbftcht berfetben ift eben barauf gerid)tet, ju jeigen,

baß bie Üteligton gar nicht auf Sernunftgrünben bes

rube. Sind; mußte er fd;on barunt eine fcharfere 'Äris

tif ber Söetoeife für bie ©rificn} ©otteS Bornebmeu,

weit er fonft unmüglich ben dpauptfalj, baß -©otteS

Stßefen für uns bbtlig unbegreiflich ift, ittS Steht batte

fe^en fonnen. Srttbejfen bleibt hier immer noch einige

Sneonfeguenj ftchtbar, bie jtd> nicht fogleich ertlaren

laßt.

9tach ber £beorie, welche Jjurne Born menfchlt*

dien SJerflanbe aufgefteHt b«t, fann eS für bad ©as
' fepti

145) Diälogues p. 43. 44.

£ eintest- ©efeb- b. XI. £6- S f

\
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V C »

fci;n ©otteö , alö ein gactnm , feine ©mtunftbemeifc

a priori geben , bflber wirb and) eom (Sleanth bet

<Starfcfcf>e ©eweiö burch einige treffenbe ©emcrfungett

nid »otlig mißlungen abgeroiefen ,4S
). ©orljer ^atte

q>b'to ben ©eroeiSgntnb a posteriori, bet fich auf bie

urfacblidje ©erbinbung unb SMnalogie (tü^t, mit noch

größerer ©d)ärfe , alä in ben Untcrfud)ungen über

ben mcnfcbiicl)en ©erfhtnb gefaben war, beiirtf>eiit.

2UUS fommt bei bemfelben auf ben ©runbfafe an, baß

at)nlid)t SBirfungen (ähnliche Urfachen boiauofelmt.

35ie ©Seit wirb wegen ihrer Drbnuug unb jwedmaßis

gen Sinricijtuug mit einem meijfddichen Jfuitfrwcrf oevs

glichen, unb gefchloffen, baß fte, wie biefeß, nur burd>

einen »erffanbigen Urheber entffanben fepn fann. SBenn

biefe (Schlüffe Ueberjeugung bei ftd; führen follen/ fo

müfien Urfache unb SBirfung fchon in ber Erfahrung

teffanbig oerbunben geroefen fepn. 5Bo man über biefe

©erbinbung ^tnaud geht , nnb bie Analogie ju Jjülfe

nimmt ,
verlieren biefe ©d;lüffe ihre üherjeugettbe

Äraft.

146) Dialogues p. 171 seq. 176. II n’est pas po3-

sible de rien demontrer
, a moins de prouver

que le contraire implique contradiction. Rien
de ce que i’on con^oit clairemeht n’impliqae

contradiction. Tout ce que nous concevons
existant, nous pouvons aussi le concevöir cotn-

' me non - existant. II n'est donc aucitn etre dont
la non-existence implique contradiction. 11 n'

«st donc aucun 4tre dont l’existence puisse t-tre

demontree. — Pourquoi l’Univers materiel ne
serait-il pas l’etre necessairement existant ,

«1*

apres cette pretendue explication de la necesai-

te? p. 180. Mais le grand Tout, dites-vous, exi-

ge une cause. Je repons que lg reunion 4« ces
parties en nn Tout —- n’est que l’effet d’nn acte
arbitraire de hesprit, et n’a pas la moindre in-
fluence sur la nature des dieses.
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5traft. Sffienu mir ein JjauS feben, fo fließen wir

mir ooßfommeuer ©eroißbeit, baß eö einen Saumei«

ßer bat ;
„benn mir haben gerate tiefe ©irfung eon

tiefer 2lrt »on Urfac^e berfommen gefeben. 3fbr fbtmt

aber tiic^t behaupten, baß tie ©eit fo »iel 21eijnlic§*

feit mit einem ©ebdube habe, baß man ten Sau ber»

felben einer ähnlichen Urfadje jußbrdben fonnte,

ober baß eine ooßfommene 2lebnlicbfeit jmifcben bei»

ben Statt ftttfce. Dir Unterßbieb iß fo auffaßenb,

baß alle barau« gejogene gofgerungeit ßd) auf Sermu«

tbungen einer ähnlichen Urfadje beßbrdnfeu ,47
).

©an fann bie ©eit mit noch mebrerem SRecbte mit

ben £fjier» uub ^)ßanjenfubßanjen oergteicben , ai«

mit ben, burd; bie menfdjlidje Äunß ^eroorgebrac^ten,

©affinen. * iß habet aud; wabrfdjeinlicber, baß

bie Urfacbe, weiche bie ©eit beroorgebracbt b<*t, dbn

*

lieber fep ber Urfacbe jener organifeben Dinge, b. f.

ber £eugung ober Segetation. ©an fonnte ßd) baber

bie ©eit mit einer innern orgatttfefjen JCraft »orßeßen,

welche Meinte t>on anbern ©eiten auäßreuet ,4 *)t

©enn man folgen unßcbem SInaiogieen ßd) überlaßt,

unb barnach bie g6ttlid;en <£igenfd;aften beßimmet»

miß; fo gerdtb man auf lauter Qintbropomorpbiömen,

unb iegt ©ott lauter befcbrdnfte gigenßbaftea

bei
I4

»).

• '
s

©an mag ßcf> überhaupt breben unb voenben mit

man »iß, um ein ©pßera über bie GEntßebung ber

SBeit aufjufubren, fo wirb bod) feine« gefunben wer«

ben, ba« nicht bie ©puren ber Schwache beö menßb*

Sf 3 lieben

147) Dialogues p. 5o. St.

148) Dialogues p. 140 seq,

*49) Dialogues p. 120. 12g.
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licken 93erj!anbeS an fleh trüge, unb nicht ©infcbrdn»

futtgen nnb Ausnahmen unferer uneullfidnbigen gvfaf;s

rung auSgefejjt wäre, @S ijl eine auSgemacbte gas

che, baß alle ©pfieme ber Religion großen unb uns

überjletglicben ©cbwierigfeiten unterworfen finb. 3es

• ber SiSputirenbe Ijat ben ©ieg auf feiner ©eite,

wenn er angreifenb ju 2Berfe geht, unb bie Unges

veinujjeiten , bie rohen SorfMungen unb fcbdblicben

Sehren feines ©egnerS entroicfelb. 216er am (Jnöe be*

reiten fie alle bem ©fepticiSmuS ben SEriumph * Sa
).

Sie be(le unb einjige SRethobe, ben ©fenfchcn bie

gebühtenbe gid)tung gegen bie Steligion einjufloßen, ijl

ein treues ©emdlbe »on bem Slenb unb ber ißerfehrts

6eit ber SDfenfchen. SS gibt mehr 23ofeS, alS ©nteS,

unb baS menfd?lid>e Heben trifft bie hoppelte Älage,

baß eS furj, unb baß eS eitle SRufje ijl. SiefeS tjt

ein »on Sillen eingeffanbeneS gactum; nur Sinen sjMffs

lofopben l;at eS gegeben, ber, feinem ©pjlem ju Siebe,

baS ©cgentbeil behauptete, ndmlid) Seibni^. 23enn

ber SSRenfch auch feine natürlichen geinbe burd) feine

3fnbufirie unb Klugheit jtdh »omJjalfe fcbafft, fo mad;t

er pd> bagegen felbfl eingebilbete geinbe. Sie entges

gengefe^te SSehauptung »bn bem baS Unangenehme

uberwiegenbett Slngenebmen, beruht auf einer un fiebern

^Berechnung. Saher fann auch baS ©ebdube, welches

barauf aufgeführt wirb, nicht anberS, als jerbredjlich

unb febwanfenb fepn
tSt

). 2ßenn man aber auch,

nja$ nie bewiefen werben fann, jugibt, baß bei ben

2l)ieren, wenigffenS bei ben 3J|enfd)en, baS Vergnügen

ben ©cbnterj überwiegt, fo ijl man barurn feinen

©chritt weiter gefommen; benn baS ijl eS nicht, waS
man

150) Dialogues p. 170.171.' •

151) Dialogues p. 1845«?. 188. 211. „
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man »ott einer unenbli#en ©üte, ZBeitfcit unb
ju hoffen unb ju erroarten bat. UBarunt erißirt no#
etvoaö S36feß in ber 5Belt? gß fornrnt gemifi eifert

»orn Zufall, fonbern bon einer Urfadje. ©eilte eß cer

3wecf ber ©ottbeit fe»n? bann fehlte eß ibr att ©üte,

3ß eß gegen ihren ^wecf? fo wäre ße ni#t allmäd>=

tig. 9li#tß fann biefen furjen, flaren unb enfe

f#eibenben ©#luß erf#üttern; ni#tß läßt ftd> barauf
erwiebern, alß bie ®erß#erung, baß biefe ©egenßäube
t'iber alle menfcblicbe gafiimgßfraft geben, unb baß auf
fte bie gewöhnlichen @runbfä£e ber 2öabrbeit feine

Slnwenbung ßnben ltz
).

ffienn wir auch naebgeben, baß bie Uebel mtb
©trafen ber 9Kenf#en ftd) mit ben göttlichen eigens

fchaften ber SDia#t unb ©üte bereinigen laßen; fo ges

Winnen bie Xbeologen bur# biefe SJla#giebigfeit nicht

baß geringße. <£ß iß ni#t genug, ju jeigen, wie ßd)
' biefe Binge bereinigen laßen, fonbern eß muß bewies

fen werben > baß biefe gigenf#aften rein, ob*
ne allen £ufab unb SÄattgel finb, unb &war
na# ben wirtlichen, fo gemifchten unb ber*

worrenen grf#einungen , unb nur allein
auß biefen. 2Baß läßt ft# bon biefer Aufgabe l;ofs

fen? SÖJären biefe grf#einungen au# rein unb ohne

5ßiif#ung, fo wären ße bo# ni#t ju biefer Sluflofuug

$uref#enb, wegen ihrer 33ef#ränftbeit; unb ße werben

eß no# weniger fetm, wenn ße unter einanber wis

berßreitenb ßnb tSi
). ’

Sßenn

i5t) Dialogues p. aia.

*53) Dialogues p. ai3. 11 ne suflit pas que ces
choset puissent se concilier. 11 laut que vous
prouvLes que ces Attributs sont purs, saus ine-

lange et Sana defaut
,

d’ apres lea phenomenes
actu-
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Senn alle (ebenbe ©efdjopfe bem (gchnterje uns

guganglich waren
;
wenn bie Seit nad) befonberu 5Ses

Kimmungen unb Siegeln regiert würbe: fo b«tte fid>

baß 58öfe nie in bie Seit eiugefunben- Sarenbie le=

benben Sefen über baß Saß beß reinen S3ebürfni(feß

mit ©ütern unb S3erm6gen eerfeljen; waren bie Triebs

werfe unb Kräfte ber SEBeft fo genau einanber ange*

paßt, baß fte ftd> immer in bem rechten Sittcfpuncte,

unb in einem gleichförmigen iöerhaltniffe erhielten: fo

würbe eß weit weniger SSofeß geben, alß wir wirflid)

erfahren. Sic foll man fid) über biefen ^unct erffgs

ren? £u fagen, biefe* Umßanbe waren nid)t nothwens

big, unb fönntcn in ber ^ufammenfügung beß Unioevs

fumß leicht abgeanbert werben — wäre für fo blinbe

unb unwijfenbe Sefen, atß wir 9J?enfd)cit finb, anma*

ßettb. Sare bie ©üte ber ©ottljeit atiß anbcrn ©rügs

ben a priori erwicfen; fo würben biefe, wenn and;

nod) fo unregelmüßigen, ©rfcheinungen nid>t hinreidjen,

biefeß ^rineip umju|ioßen, unb man fonnte beibeß auf

frgenb eine unbefannte Seife mit einanber bereinigen.

3ft aber biefeß nicht ber galt, wirb bie ©üte erft auß

ben Srfdjeinungeit abgeleitet, fo ifl ju biefer Folgerung

lein ©vimb ba, weil eß fo t>iel. 5B5feß in ber Seit

gibt, unb, inwiefern eß bem menfchlidien 93erjlanbe

möglich iff/ ftch barüber ju erflnren, biefen liebeln ab*

jubelfen fo leid;t gewefen wäre * 54
).

©o

acluels, mßlea et confondns, et d’apres ces phe-

noitienec seuls. Que d’esperances nous donne
cette täche ! Ces phenomenes seroient meine
purs et sans nielange; mais etant bornes, ils ne
sufßraient pas mene pour cet objet. Encore
moins, s’ils etoient encore si opposea et ai di£ß«

ciles a concilier ensemble.

154) Dialogues p. a3g. *40.

\
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* * /

@o greift jjurne beit ©heißen in allen feinen 55er* '

fdianjungen mit unn>ibev(iel)licOer Ära ft an; nicht bie

^Religion felbß, für welche er feine Achtung unberhos

len erftart ^ fonbern nur ben ©heiömuö, weit er übers

jeugt ifi , baß berfelbe feinen haltbaren ©runb habe,
’

>

unb wenn mau alle golgerungen bejfelben mit ßrenget

Sonfegueng fortfnhrc, auf Ungereimtheiten unb felbfl

auf ©otteöleugnung, gerade. Uebrigenö erflart er ben

Streit beö ©ogmatiferö unb ©feptiferö für einen

äSöttßreit, weil beibe eine gewiffe ‘DUthvnenbigs

feit beö ©enfenö, unb gemiffe ©chwierigs

feiten in ben ©egettßanben anerfennen raüf«

fetj,, ber Sine aber mehr auf jene Dlothwenbigfeit beö

Senfenö, ber Anbere mehr auf bie ©dhwierigfeiten ach«

ter, unb ftd) biefeö SOiel>r unb SSeniger nidft beßimmt

in begriffe faßen daßt ‘ s ’)• Aui'Snbe fommen noch

treffctibe SÖcinerfungen über ben Aberglauben t>or, ber

'fid> fo häufig mit ben retigtöfen iöorftellungen »erbhts

.bet, unb beflen SOBirfttngen auf ben 93erßanb unb Sh«5

rafter er mit ßarfen, crgreifenben 3ügen fdjilbert
IS5

).

SOian erfennt in beufelben ©teilen bie ©rünbe oon bem

3IJjfd)eu, weldjen JTjimie gegen beit Aberglauben

hattf.
,

. d

J)ie Unßerblichfeit ber ©eefe iß bon #ume

ebenfallö an mehreren Orten ffeptifch befeuchtet mors

ben , »ornehmfid) aber in feinem SSerfuche über bie

Unßerblichfeit ber ©eele, menn er anberö bem i?ume

mirflid; angehbrt ,S7
). ©en metaphhßßhen , Pfa>ß*

fchen
^ ^ . - \v. w

1 55) Dialogues p. 265.

156) Dialogues p. 267 seq. 287. *88.

i 5y) E*says on suicide and the immortality of sottl

by the late D. Hume; with remarks by the

edi-
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4

fdjcn unb moralifd)ett SSeweiSgrunben »erben ©inwürfe

entgegengefiellt. Sie p&pitfdjeit Argumente, fagt er,

' pnb bet biefer grage, fo »4e bei jeher, welche eine

£batfad)e betrifft, bie einjigen, welche jugelaffen wer*

bcn finiten. Siefe ©rüttbe fpredjen ftarf für bie

©terblicbfeit; benn wo 3»ei Sbjecte fo enge verhütt*

ben fütb, baß alle 23erdnberungen , >veld)e in bcm ei*

tten »angenommen »erben, regelmäßige iöerdnberun*

gen in bem anbern nach fid) jieben, ba muß man nad)

allen Siegeln bcr Analogie fd;ließen, baß, wenn ba$

eine aufgeloft wirb, biefeS auch eine gdnjlid;e 3er|lo*

ruftg beö anbern nad) fleh jief;t.

,

' '
‘

.
' S

1 ' 9lad> bem ©taribputtcte, welchen Jrjume genom*

men batte, fchloß er alle ©egenfianbe, welche außer

her ©rfabrung liegen, auS bem ©ebiete beö 2Biffen§

auö. Sie ©rfenntniß ijf nur auf baö ©ebiet ber ©r*

fabrung befd)rauft, nnb and) innerhalb beffelben brcbfl

unvollfommett. ©ö gibt feine untrüglichen ©runbfahe,

weld;e ihre ©vlbenj in (ich fclbfl l;aben , unb wenn e$

bergleicben gäbe, fo fonnte man bod; feinen ©ebritt

über biefelben hinaus tbun, ohne von benjenigen ©ec*

Unvermögen ©ebrauch ju machen , auf welche wir

\ ... •} . ... , ,
fchon

editor — A nsw edition with considerable im-

. provements. London 1789. 8. ©eibc 23crfud)C

finb anonym erfchienen uub in feiner 2fuögobe von
JpHtne’ö ©d>riften aufgeitommert. Sebermann legte

flc aber chm als Urhc6cr bei, unb er b«t nie förmlich

wiberfproeben, obgleich er fte auch gewiffermaßen bureb

bie 2luöfcbließung au« bcn ©ammlungen reiner ©djrif/

ten verworfen, ©ic enthalten auch wirfiieh mitunter

feichte Skmerfungen in einem ju leibcnfcbaftlicben

Tone. SOlan vergleiche übrigen« aud> bie Enqui-
ry conc. human Widerstand. Essays Vol. IV.

p. 198.

/
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fc^on oorauß, burd) bie SDlarime beß ©arteftfd)en £wei*

frlö, mißtrauifd) geworben ftnb. Ser ©fepticißmuß ift

entweder übertrieben, ober gemäßigt. 3ene5, wenn er

«He ©ewißheit unb lleberjeugung jernid;tet , biefeß,

wenn er in gewiffcu ©renjeit gehöften wirb, gür ben

allgemeinen unb uneingejchranften ©fepticißmuß fpre*

cheit folgenbe ©rünbe: 1) 2llle 2Kenfd)en haben einen

natürlichen Snfiinct , ihren ©innen ju trauen , unb fte

nehmen, jufolge befielben, »or aller Unterfudjung eine

Söelt außer ftcf> an. Die gemeinte ^hilofaphie floßt

aber biefen ©fauben um ;
benn ohne tiod) t>on bem

Setruge ber ©inne ju reben , fo ftnb unferer ©eele

nur Silber ober Sorflellungen t>on ©egenflänben, nicht

blefe felbfl, gegenwärtig. 2Sir wißen nicht, ob bie leg*

fern außer und erifliren, noch höben wir ein üßlittd,

ben ^“föntlnenhang ber Sorflellungen mit ©egenflän*

ben jur ©ewißheit ju bringen; benn wie follte biefe

gragt entfehieben werben? Unflreitig burd) bie ©rfah»

ruug, wie jebe factifche grage. Slber hier fchweigt bie

Erfahrung, unb fte muß fchweigen. 9tur iöorflellttn*

gen, unb nichtß weiter, ftnb bem ©emüthe gegenwar*

tig
; unmöglich fann baher ‘baß ©etnüth eine ©r*

fahrung oon bem ^ufammenhange ber Sorflellun*

gen mit ben* ©egenflänben höben, ©ß ifl eine

J^ppothefe ohne »ernünftigen ©runb. ©ß fünnten

bie SorfleUttngen auch burcf) innere Äraft beß ©eifleß,

wie wir in ben träumen feljen, ober burch bie ©in*

gebung eineß ©eifleß entflehen I,s
). 3luf bie 2Baf)r*

haftigfeit beß fwd)|len 2Befenß ftch berufen, um bie

SBahrheit ber ©fntte gu beweifen, ifl ein unerwarteter

Sprung, ber nicht jurn 3iele führt. äjter gerathen

. alfo

j 58) Unterfnchnng ü$. ben menfehf. S3er(f.

< ©. 355. .* ,.v -
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otfo Vernunft unb Olaturinflinct in einen unaufloßlt*

eben ©treit ,J9
). 2) Sille ©enfer fltmmett je^t barin

überein, baß alle finnticben, abgeleitete« Uigenf^afte«

tttd)t in ben ©egettftdnbett eorbanben , fonbern nur

SBorfMungett ,beß ©entutbß ftnb. 9tdumt man biefeß «

tjen ben abgeleiteten Sigenfcbafrcn ein, fo muß eß, »ie

«Bettelet) gezeigt bat, and) t>ott ben urfprünglid)ett £i*

genfdjaften, »eld;e ebenfalls t>on ftnnlidjen 93orftelluiis

gen abbängen ,
eiiigenSumt »erben ,so

). 3) ©ie

,£aupt<in»ürfe ber ©feptifer gegen baß abftracte ©enfen

grünben ftd) auf bic begriffe t5on 31 au nt ttnb £eit.

©iefe «Begriffe, »eld;e bem gemeiitfanteit SJerflanbe fo

Kar unb »erftdnblid) ftnb,' werben in beit beb«
-» ißif5

fenfd>aften, beten ©egettftanb ftc anßmacben, burd> eis

»te Äette tjon ©«bluffen, bie eoibent ftnb, }ü ftolgcrun*

gen fcrtgefnbrt , »efd;e ben «Berflanb weit mehr ent*

pbren, alß alle, »on «Priefteru erfonitenen, ©ogtnett.

©iefe golgefä^e ftnb bie unenblicbe Xbeilbavfcit beß

Staurad uu^ber 3e»t. Sine reale ©roße, »eld)e un*

' enblid) Keiner ift, alß jebe enblid)* ©r6ße, »eld)e uns

enblid) Heinere ©roßet) enthalt, alß (te felbfl i(l, baß

i(l ein fo fübneß unb abenteuerlicbeß ©ebatibe, alß

baß eß bureb «ine nod) fo ftarfe ©emenflration getra*

' gen »erben follte. Sitte unenblicbe SInjabl »on vealeu

feiten ber 3eit , »o einer auf ben anbern folgt unb

ibn gleicbfatn t>erfd)lingt, febeint. fo offenbare äßiber*

fprücbe ju eutbaften, baß eß ben «Berftaub empört;

unb bocl) fann eß niebt »iberlegt »erben, ©iefe 2BU

berfprücbe ,
»obureb bie fBermtnft mit ftd) felbfl ent*

3»ett »irb , ftbeinen r.ur baburd) -gehoben »erben ja

föttnen, baß man alle abjlraeten- ober allgemeinen 58es

' griff«

v , 5g) Unterfudjung — ©. 35i. -

a6iO Untcrfucbnng — 357. ;
••
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griffe aufgibt
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' ). 4) Sie ffeptifcfjcn ©nwärfe ge*

gen ben ©ebraud) ber Söernunft in Xf)atfad>en , (Tnö

rijeifö populär, tbeilS ^Uofopl)ifd>. 3cne »on ber

Schwache beS SerffanbeS, oon ber Serfchiebenbeit ber

SDtcinungen, unb ber 23eranbcrlicbfcit ber Urteile her*

genommene,, ftnb nur fcbwad)e ginwürfe, weil fit j„

betu wirtlichen Seben burch bie iJlotbwenbigfeit, über

Xbatfacpen ju benfen, alle 2lugenblicfe amgeftogen wer*

ben. 23effer t^ut ber ©teptiter^ wenn er ftd> an bie

pbilofopbifd;en einwürfe halt, weldje barin befie&en;

Sille ©mig&Wt oon Xbgtfadjen, wekhe nicht unmit*

telbar burd) baS 3eugniß ber Sinne unb bcö ©ebacht*

ttifii’5 beftatigt werben, entfpringt einjig aus bem 2Jer*

baltniffe ber Urfadje unb SSirfung. 2Jon biefem 23er»

baltnijfe haben wir feineu anbern begriff , nlö bett

oon einer oftern S5erfnüpfung jweier ©cgenffanbe.

2Gir haben aber feinen ©rnub , uns ju überjeugen,

baß ©egenftänbe, wcld;e in unfercr ©rfahruug oft oer*

buiiben waren , and) nodj tn anbern gallen ,auf biefel»

be 2ßeife oerfnüpft fepn werben. Muf biefe 2lnnah*

nie leitet unS nur bie ©ewohnbeit, ober ein gewiffer

9latnrinjfinct, ber, wenn and; bie ÜBibnfeljlichfeit ge*

gen bcnfelbett nodj fo fchwer fff, bod) taufd;enb unb
betrüglich fepn fann. SttSenn ber ©feptifer bei biefett

©rünben flehen bleibt y fo offenbart er feine ©tärfe,
ober oieltnebr feine unb unfere ©djwacbe, unb fdjeint

alle @ewigh«it mtb Ueberjengung jn jernid&fen 1<sa
).

@o weit fbnnte ber SfeptieiSmuS wohl getrieben

werben ;
aber er würbe in feiner gregten Starte fein

bauerl;afteS ©ut für bie Gefellfcl;aft bewirten, gragt

man

* 161) Unterfuchnng — 0 . 36 i ff.
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man einen folchen ©feptifer, werebe 2lbßcht er erreis

*hen will, fo iß er augenblicflüh in ©erlegenbeit. Sltts

flatt «ineg wobltbätigen Ginßuffeg , muß er eielmebt

eingeßeben, baß, wenn feine ©runbfdße Gingang ßn*

ben follten, bag ganje menftbliche Seben jrrniebtef, alle

fWittbetlung burch bie Sprache , unb jebe Jpanblung

ein Gnbe hoben würbe. Gine fo traurige ©egebenheit

iß tiid)t teid)t ju befurchten,; beim bie «ttatur if!

mächtiger, alg alle ©runbfd^e. SSetm auef) ffeptifdje

Sftaifonncmentg ein augenblicflid;eg Staunen besorge*

hradß hätten , fo würbe boch bie aUtdglicbße ©«*

gebenbeit alle -jweifel unb ©cbenflidßeiten »er*

fdjeucfjen.

eg gibt, einen gewiffen 9taturinßinct , in

SJnfebung beg Grfenneng, bureb weld>en wir

unfere Grfenntnißfrdfte gefebmdßig gebraudjen, ohne

bie (Sefefee beffelben ju fennen. Gr äußert fid) »ors

jüglid) bei benjentgen Gvfenittniffen , welche twn ber

wichttgßen ©ebeutung ßnb. Die ©erßanbegtbdtigfeit,

nach weither wir twn ähnlichen ©Mutigen auf dbnlis

4»e Urfachcn, unb umgefebrt, fchließen, ift für bie Grs

haltung ber menfchlichen ©Jefen fo wefentlidb , baß ße

wohl ben trnglichen ©djluffen ber ©ernunft atts

vertrauet werben burfte, wefdw fo langfam in ihren

©erridßungen iß , in ben erßen fahren ber Äiubbdt

fchlummert , unb in bem beßen ailter bem Sfrrtbunte

unb ben Mißgriffen fo gewaltig unterliegt. Gg iß ber

SBeigheit her 9tatur weit angenteffener, eine fo notbs

wenbige £b«tigfeit heg ©erßanbeg burch einen 3? nt

ßinet ober ntethanffche 9tid;tung ßcher-ju ftefs

len. Der Snßinct fann in feinen ©Mrfungen unfebf*

har feptt, ßd) in ben erßeu Grfcheinuugen beg Streng

unb Denfeng äußern , unb feine Unabbängigfeit swn

aßen crfünßelten Debuctionen heg ©erßanbeg behaupt

ten.
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ten. 0o tote bie Dtatur uns beti ©ebraucf) ber (Sites

ber gelehrt bat, «ber ohne Äemitniß ber SKuefeln unb

gieroen t woburd) jene in Bewegung gtfefct werben
J fo

fjat jie uns einen 3*»ftinet eingepflanjt, weiter unfer

J5enfen in einem folgen ©ange forrfübrt, welcher bem

»on ber 9l«tur unter ben äußern ©cgcufiänbctt feffge«

festen Saufe «ntfpridjt, wiewof)! wir bie Kräfte nietet

fernten, »on welchen btefer Sauf unb biefe golge ber

©bgeniiänbe gänjliclf abljäugig ift
,<S3

).

1 \

i63) Unterfucbung — 0. 122. Essays Vol.III. ,

p. 8a. As this Operation of the mind, by wbich
\ve infer like effets front like causes and vice

versa , is so essential to the subsistence of all

human creatnres, it is not probable, that it could
be trusted to the fallacious deductions of our
reason which is slow in its Operation*; appears
not, in any degree, during the first years of in-

fanryp and at best is, in every age and period

of human life , extreniely liable 10 error and
mistake. It is ntore ronformable to the ordi-

nary wisdom of nature to secure so necessary

an act of the mind by some instinct or me»
chanical tendency, wbich niay be infaliible in its

' operations, mny discover itself at the hrst ap»
pearance of life and thought , and may he in-

dependent of all the laboured deductions of ths 1

understanding. As nature has taught us tbe use

of our lintbs, without giving us the knowledge
of the muscles and nerves by which they are

actuated; so bas she implanted in us an instinct,

which carries forward the thought in a cor-

respondent course to that which she has esta-

blished aniong external ohjects
;

though we are

ignorant .of tliose powers and forces , on which
tjüs regulär course and succession of objects to-

tally depends. — Siefen Snfihut nennt 4>ume an -

anfccrn Orten , j. S. Dndogues p, 265 »me abso-

lue
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©s fami baljer nur einen gemäßigten ©FepticiS*

nutS geben, weicher , inbem er jnr Prüfung her SÜ?ci=

nungen, junt 2iuffd;ieben bee UrtheilS, jur SRaßigung

beS £angeS jum Dogmatismus um fo mehr antreibr,

je mehr man ton ber ©tarfe ber ffeptifd;en ©raube

ii&erjengt ifl, uub »oit ber Unterfucbimg foldber ©et

gettftanbe abhalt, welche mit bem befdjranften Verino*

gen beb menfchiiche« VerftanbeS in feinem Verhalt»

niffe flehen, »on ben wol)ltbatigfleu folgen fcpn

fami ,<s4
).

giacl) ben ©rimbfahen biefeS gemäßigten ©feptit

ciamua beflimmt ntm J;unte bie ©renjen bcS Verftan»

beg, .ober ben Umfang beS wiffenfchaftlidjen Verftan*

beSgebrauchS, auf foigenbe SSSeife : Die einzigen ©e=

genftätibe ber abjtracten 2Öijfenfd)aft unb Stmom
flration ftnb bie iSegriffe »on ©roße, >1)1

unb beren Verljaltnfffc, unb bie »ermiefeiten Ver*

haltniffe ber 2lvt fonnen nur burd; eine 9tei&e »on

©bluffen erfaunt werben. Vergeblich ftnb bie Verfu»

dje, über biefe ©egenftanbe hinaus baS ©ebiet ber De*

monflration auSbehncn ju wollen
;

bernt alle übrigen

Uutevfitdjungen betreffen Dbatfadjen , bei welchen eine

Dcmouftration nicht aitwenbbar ifl, weil was ifl,

auch n i d> t feptt Fang. Die £ri|leuj eines Dinges

lann nur auS ©ruttben non feiner Urfad>e ober 2Bir*

fung bewiefen, unb biefe nicht a priori, fonbern auS ber

Erfahrung gefolgert werben. Die Erfahrung ifl baS

guubameut aller moraltfd;en, b. i.'2BahrfcheinlichfeitS*,

©chlüffc
*

lue neccssile de penserf unb gefleht, boft ber ©fepr

tifer fo gut, als ber Dogmattfer, bufcl&c, nur in

ungleichem SBerhältniffe, anerfennen.

i64) Unterfit chung — ©. 37a ff.
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©djruffc unb Unterfucbungen, »eld)e ben ctro^ten £f>eil

bet menfdjlictjeii (Srfenntntp auömadjtit.

Sie moralifcben Unterfudjuugcn betreffen entmeber

befonbcre, ober allgemeine gacta. jenen fl«b&ren:

bie Ueberlegungeu über Vorfälle au£ bem menfd)lid)ci«

Seben, alle hiporifc&e, geograpbifdje, d)ronologifd;e

unb affronomifcbe Unterfuc^ungcn. Sie fSiffenfcbaf«

ten »on allgemeinen gactiö fitib bie 5J)oli tif , bie

9laturpljilofop&ie, ^hpfif/ 6l)emie, in »el*

• djen bie ©igerifebaften, Urfacben unb S3irfungcn einer

ganzen ©attung »on ©egenßauben unterfuebt »erben.

• \

Sie 2;i)eologie, infofern ffe baö Safepn @ot*

teS unb bie Unperblidpeit ber Seele be»eip, befiebt

au323etracbtungen über befonbere unb allgemeine gacta.

Sie iff auf Vernunft gegrünbet, infemeit biefe bureb

bie Srfabrung unterftüljt »irb. Sbre bepe unb halt*

barße @tüf§e ip aber ©taube unb Offenbarung.

Sie SDiorat nnb Äritif ßnb nicht fomobl ©es

genpdnbe beS 33erpanbe$, afd be$ ©efübl$ unb

©efchmadf^.
,

9lad> btefer ©ncpflopdbie ber 2Biffenfd)aften »irb

jebeS 35ud) auö ber SSf>eo(ogi# unb SKetapbpftf, info*

fern ti nicht raatbematifdje Unterfud;ungen über ©r6»

ße unb 3 flb r/ noch Unterfucbungen ber empirifeben 33er*

nunft über gacta unb efißirenbe Singe entbdlt, jum

geuer »erurtbeilt, »eit eö nichts al$ Sopbißereien unb

£dufd;ungen enthalten fonne l6S
).

Unpreitig ip 4?ume unter ben ^bif°f°Phen t>oti

ber empirifcb<n Schule ber confequentefk,. grünblicb*

ß*,

' i65 ) Unterfucbuttg *- @. 376 ff.
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pe, fdjrtrffinnigfle» 3nbem er auf berrV^upanb uitb

ben 23ed)fel ber ©ppemc , auf bie eroigeu ©treitigfei*

tett unb beit Mangel an Sinpiramigfeit in ber spb'fo*

fopfpe fein« SWufmerffamfeit richtete, fanb er ben ©runb

beS Uebelö, fo wie bie Jjeilmittel, in einer grünblfdjen

Unterfudjung beS menfchlichen Söerpanbeß, unb einer

genauen Sepimmung ber ©renjcn, innerhalb welcher

grfenntniß, möglich ip. Dieß war affo im ©anjen

berfelbe <pian, ben p<h auchSocfe oorgefeßt hatte. Silber

. in ber SHuSführung bejfelben jeigt ftch bei beiben eine

große S8erfd;ieben!)cit. Socfe befchaftigt ftch mehr «**t

bem Urfprunge unb ben SDlaterialien ber ©rfenntniß;

waö er über bie Söerbinbung ber SSorpellung jur ©rs

fenntniß fagt, ip nicht tief gefd?6pft unb ermangelt

ber ßonfequenj. Jpunie nimmt bie Socfifdje 2hcot <e

wm bem Urfprunge ber SJorpellungeit an, ohne fid>

weitlaupg bamit abjugeben
;
aber er geht tiefer in baö

gormale ber ©rfenntniß ein, unb entwickelt mit groß=

ter ©djarfe unb ßonfequenj bie golgerungen , weldje

ftch «uö bem entpirifcben Urfprunge ber SSorpellungen

ergeben. S3orjüglich interejprte ihn ber SBegriff »on

SBerfnüpfuitg unb Siotbwenbigfeit , nicht fowofp ber

SDegriffe, alö ber ©egenpanbe, weld)c einen fo wichti*

gen Seftanbtheil unferer ©rfenntniß auömachen. Die

3tefultate biefer Unterfuchung pnb oben angegeben

worben. Die golgerichtigfeit berfelben, fowohl in 3lns

fehung ber Söegriffe »on Urfache, Äraft, SJiothwenbigs

feit, al6 auch beö fubjectioen ©runbeö ber SBers

fnüpfung unb ber Unmoglicbfeit einer ©rfenntniß

außerhalb bem ©ebiete ber Erfahrung , in weldjer

nur eine bepanbige golge eon SBorpeUungen wahrs

genommen wirb, welche bem SBerpanbc jur Siegel ber

' Serlnüpfung bient, fo wie ber tOIangel ciuer gewiffen

©rfeuntniß unb ©inpcht in beit objectioen ^ufammen*

hong, unb ber allgemeine ©feptictömuö, titbem wir nie

über
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über unfere SSorßellungen unb .beren fubjectioen 3u>

fatnmenhang Ijintiuö fbunen , ift einleud)tenb. ©iefe

gofgerungen machen bie ©lieber einer Äette auö, be»

ren oberer Dling in bent angenommenen ©rmitfoBe

befeßiget iß. ©ibt man biefe« gu, fo muß man attp

golgefdöe, als nothwenbige gofgerungen, ebenfalls gus

geben , unb man bann biefe nid)t mit Srfolg angrei»

fen, wenn man ben erßern ftel)ett laßt. 9lur barin

fcheiitt Jjurae £abel gu »erbienen, baß er bie ÄJor»

ßellungen ber (Jinbi IbuttgSfraft unb bie $8ea

griffe nicht oon einanber unterschieben, fonbern bei*

be, weif fte nid;t (Jinbrücfe, fonbern abgefeitete Sorftef*

Iungen ftnb, ohne auf bie großen, fo feiert in bie 2Iu*

gen fallenben UnterfcbeibungSmerfmale gu aderen, als

einerlei behanbelt. ©iefe ©ernachldfßgtmg if! um fo

auffallenber, ba er fonß bie SOirfungen ber (Jinbif*

bungefraft unb beb iöerßanbeS wohl utiterfd;eibet.

aber »erwunbern muß man ßcf>, baß biefer ©ena

fer »on auSgegeidjnetem Scharfjinue burch baS SRefufs

tat feiner fphifofophi« nid>t auf eine Unrerfuchung gang

anberer art geleitet worben iß. ©aö Olefultat iß,

wie am £age liegt, unb er felbß offen geßeßt, ein

allgemeiner ©fepticiSinusi , in welchem jebe liebergeua

gung untergeht. 9lun mußte er aber felbß einvdumen,

baß ein fofeher ©Eepticiömuö nie wirflid) gefunben,

baß er mit bem menfdjlicßen ©epn unb Sehen in 2öi»

berfpruch ßel>e unb gwecfloö fet), weif er in bem wirk

liehen Seben burch bie Erfahrung alle augenbfiefe gera

nidjtet werbe, inbem ein ßdrfereö ©efüht b.eö

©laubenö, ein 9la turinßinft, ober eine gea

wiffe 9lothmenbigfeit im ©enfen alle ffeptfa

fdjen ©runbe überwiege. Jputne hatte immerhin and;

nod; hinjufehen mögen, baß er auch nid;t möglich fei?,

inbem er, wenn er wiffenfchaftlich fe»;n folf, hoch in

Zennern. @efcb.t>.<p&ilef, XI. ©8 3»f*
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gotgerungen auS ©rnnbfaßcn befielen muß, unb wenn

jene nicht wahr ßnb, auS benfelben auch nichts 2Sal)s

reS folgen fann. SBie fam eS nun, baß Jjume bi«

nicht bie fo »ernunftige Sftarime feines befehranften

©fepticiSniuS anwenbcre, baß er burch ben «Ißiberffreit

tjeS ßnbrefultatS feiner ffeptifd;en Unterfuchungen mit

jenem htatiirinßinft unb jener Vothroenbigfeit , miß*

trauifcl; auf baS (J>rincip unb ben ©ang ber Unterfus

chung gemacht mürbe, unb feinen ©runbfaß, bie erße

VorauSfehung fomobl, als bie Folgerungen barauS, ei»

ner roieberbolten Prüfung unterwarf; baß er nicht

noch etmaS tiefer in bie innere Defonomie beS menfeß*

licken ©eißeS einbrang, nicht genauer bie »erfeftiebe*

nen Verrichtungen beffefben, nnb bie ©efeße berfelben

ju erforfdjen ßrebre; baß er befonberS ber richtigen

Vcmerfuitg einer Votbmenbigfeit beS DenfenS nicht

weiter nachforfd)te, fonbern burch bie qualita» occulta

eines VaturinßinftS alles weitere Unterfuchen abbrach?

5Bir wißen hierauf feine anbere Slntwort, als baß

bie 6igenthumlid)feit bicfeS DettferS mehr in bem

@d;arffinne, als in bem Üicfßnne btßanb, unb fein

©eiß, im ©efühle feiner Ära ft, mehr fertfehreitenb

bie Folgerungen »on gemifien datis ju entwicfeln unb

ju »ergleichen ßrebte, «IS ju ben entferutern ©runben

jurüefjugehen »crmochte. Slnch fanb er mehr Vergmis

gen barau, ©d)»ierigfeiten her»orjujief>en, als ße anf*

julbfen. DiefeS letztere felgte Talente unb eine 3itd'=

tung ber Ärafte »orauS, bie er nicht cultioirt hotte.

Darum blieb er auf bem ©renjpunete beS ©fcpticis*

muS ßehen, unb fanb ßd) wohl babei, benfelben als

eine »on ihm erbauete ßchere geßung ju behaupten,

©eine ©emuthSruhe unb angewohnte ©leichgultigfeit,

nach feiuem {wh«" ©tanbpuncte ju ßrebcu, würbe

burd) bie Ueberjeugung unterhalten unb genährt, baß

au«
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' außer bem Sejirf biefeg feffe» spoßeng feine grunbliche
unb bauerhafte Ueberjcugung ju gewinnen fep.

Ungeachtet aber £ume barin anbem gorfchem *

naefrfiebt, fo hat er buch arg Denfer non biefer, 3nbi*
»ibuatitat (td) ein großeg »erbienß um bie ^fjirofo*

f&
,e arg 2Bißenfchaft fdwn baburd) erworben, baß et

in ber Theorie ber Erfemmiiß nur fo weit »orgebrun*
gen iß, burch bie 9(rt uno SBeife aber, wie er feine
2ftiftd>rcn gewann unb barfrelfte, ben 2Beg

,3um wei*
fern Einbringen bahnte, uub gleichfam nötigte, noch
einige ©dritte weiter juruef ?u gehen. £ie gnhiöridw
SBeffe, mit weicher er ben ©runbfaö beg Empiripmu«
entroidelre, bie ftrenge »efofgung ber fogifd;en @efege
beg ©enfeng, bie 9lufrid)tigfeit, bie gorgen, wetye

,
ftd; burch xonfeguenteg »erfahren ergaben, aufrichtig
31t geßehen, ohne |7e ju umgehen, ober 311 »erbergen
biefeg mußte eben fo rebfidje genfer, arg er, wenn fie
»on ber 9latur bag tafent ber ©agaeftat erhärten
hatten, 311 ber Ueberjeugung fuhren, baß ber Ein*
pirigmug nicht bag wahre ©pßem ber <pbirofopbie
fcpn fenne, baß eg nod) anberc »eßanbtbeife unb
©ninbe ber Erfenntniß geben miSffe, baß bie 9?efur*
täte fowohf fiir bag ÜBrficn, alg ©rauben, unb bie

’

©rünbe ber ©ewißbeit anberg augfallen muffen. ©ie
©chwierigfeiten, werche aug biefer ^hifofophie entfprin*
gen, nnb welche ftd) noch fef>r »ergroßern, wenn man
bi* <?t>ibeii3 ber SRatbematif , bie iiothwenbige »er*
fnftpfimg in ihren ©aßen, unb ihre ohjectioe @u[tig<
feit, mit ber nngenugenben Erftärunggart beg Jpumej
bie ßretige fßothwenbigfeit ber ßttfid;en »orfchriften
3ugteid) mit 30m Object ber ßteßerion mad;t, unb bie

SRangethaftigfeit ber £umifchen Erörterung ber Sau*
fatitat, inbem ße bie 9icarforge unb bie fubjeetwe ber
Sfffociatiön nicht fcharf genug unterfd;eibet, auih nach

@8 2 bent
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Dem angegebenen grünte nur auf' twrfjanbene HlT«*«**

tjon ber SorfMungcu tjo« Objecten erfuedt , ba ba«

erfabvungSurtbeit oiel weiter gebt — aUeö btefe«

wußte julefet auf ben £auptpunct fuhren, wo ber

.Hauptfehler ber ffeptifaen ^>t)tlofo^ie beS S}ume, unb

fogleid) baS 9>rincip einer tiefem Stforfcbung beS Sr*

hnntnißbermögeuS unb einer. Die «ßerminft md;t btoö

einfeitig befriebigenben spt)ilofopl)t« ftd) ergab.

Swb biefe 25irtuugen h«t S?utne burd) feinen

©fepticiSntuS nicht fogteicb, unb aud) nid)t in fernem

SJaterlanbe heroorgebrad)t. ©eine q>l;irofopl>tc machte

großes Sluffeben; man hielt fte für baö ^robuct e.neS

freoelnben ©eijieS, ber auS eitler 2ftubm|ud;t an ber

menfeblicben ©rtenntuiß jum Kitter werben, unb h«upt»

fdd)lid) bie Keligiou über ben Raufen habe werfen

wollen. Mehrere ©enter traten gegen ihn auf, unb

fudlten fein; «pi)irofopl>ic ju wiberlegen, unb nicht alle

ließen feinem Öeifte 65ered)tigfeit wiberfahren , unb

nicht alle festen feinem ©d)ßrffüme, feiner Sunbigtett

tmb ©rünblichfrit gleiche Talente entgegen. 9We erbe*

ben ihre ©timme gegen ben allgemeinen ©fepttciSmuS,

ber ,
nicht jufriebtn mit ber ^evnichtung ber 2Jußen=

weit, wie in bem SbealiSumS beS Sjerfelei), aud) nicht

einmal bie «Realität eines oovfieUenben ©ubjects übrig

lajfe, unb feöen bemfelbeu bie Ueberjeugungen beS ge*

weint « «BerjiaubeS entgegen. 2lber bis auf beu

@runb, woraus biefer ©fepticiSmuS entfprungen war,

gingen fte nicht jurücf , unb tonnten ihn baher auch

nicht wiberlegen , nod) ber ^)l)ilofophie *ine anber«

Kid)tung geben.

35ie berühmteren ©egner beS Xpume ftnb: £h°*

> maS Steib ,
3amcS «Seattle, Show«« ©ö=

walb unb Sofeph ^rieftlep.' ©ie brei erflen fielt

len bem ©fepticiSnwS ben gemeinen «Oieufchenoerfianb,

i.
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ib. i. gcwifie unbemiefene unb unerweißlicbe
:
©runb» /

Wahrheiten , entgegen, burd) »efebe ber Sßerftaub ohne

©rünbe, burd) bloße ©iacbtfprüd)«, entleibet. Ser *

letztere tabelte biefe nicht vtjifofo^tjifcjfcie 2lrt ju ftrfis

ten mit Stecht, ohne burd) feine bcgmatifdjen ©dhe

ben Zweifler jurn ©Zweigen bringen ju feitnen. 3rene

SJtetbobe ju wiberfegen, mar um fo öerwerflid)er, roeit

Jpume felbjt geftanben batte , baß ber ©feptici.ßmuß

mit einem Stgturinftiult, ober bem »on feinen ©cgnern

genannten gemeinen 3Renfd)en»erfla«be, ftreite, unb

eben beßwegen eine Sefd)rdnfung befietbeu'fur noth*

milbig gead)tet batte, ßr Cjattc alfo ben ©fepticißs

muß unb ben gemeinen 59tenfd)enöerßanb atß jmet '
' -

Parteien bargeftelft, pon weichen jebe behauptet, Stecht

^ haben. SUut mad)ten bie ©egner bie eine gärtet

gum Siebter , ohne bie anbere auß ©rünben mit il)vep

Siitfprüche« abgemiefen, b. i, ben '©feptieißmuß wiber?

iegt ju haben. Sine 2fußnahme. macht hierin gemiffer*

maßen Steib, bet jeboch ben ©feptieißmuß beß S)u*

,me auß einem falfchen ©runbe ableitet, unb ihn bah« „

.jniebt miberiegt bat. -
;

1
' -

9t ei b, ^rofeffor ber ßthif ju ©laßgow (fiarb

1796), bureb feine ©chriften atß ein taientoolterSenfer,

bem eß um SBabrljeit gu tbun mar, berühmt, unb fon(f

in »erbienter Sichtung , fonnte ben Sfteaiißmuß unb

©feptieißmuß nicht mit gleid)güittgen llugen anfebett.

<2r trat alß ein, beß jpume nicht uumurbiger, ©egner

burd) feine Unterfud)uug beß menfd)iid)en äßerjtans

beß auß bem @eftd)tßpuncte beß ©emeinfinnß,*

auf ,6<s
). Sev ©feptieißmuß fchien ihm eine §olge

einer
.>'..1 • v» .1

. . : .

. ,

v 1 ,

v

166) Inquiry ihto the human miml on ihe princi-

.}»',©* ple of cormnon sense, by Th. Reid. Ed. III.

London 1769. 8. ©CUtfd) fieipjig 1782. 8. ©ei«

•
_
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einet ju weit getriebenen Specuration ju feint. Sie

aW’bie ©ifienfebaft be$ mettfcblicben ©ei*

fte8, faitn , ttad) attgenieiner ©inflimraung, nur auf

6ent ©ege Per ©rfabrung, burd) 23eobad)tung unb 3er*

glieberuug be6 35eobad)tetett jur öollfonimenbeit fort*

febreiten. Sa fte mit größeren ©d)wierigfeften ju Mm»
pfen bat, fo ift fte weit hinter Per junicfgeblfe*

ben, unb ft« Ifl nod) nicht babin gelangt, baß fte

fiebere unb juperriffige^rtneipien aufgefleüt bitte, tote

bie SRecbattif, bie Slftronomie unb bie Dptif ftcb ber*

felben rübmen fötmen. Sie neuere spbüofopbie bat

»ott ßarteftuä an ftcb mit rühmlichem Sifer beffrebt,

btefen uimoUfomttietieii 3ufianb ju »erbeffern, boeb mehr
burd) JjtSrfe ber Schlüße; fte bat aber niebt ?icbt »er*

breitet, fenbern bte gittßerniß »ergrößert, unb «He«

ungewiß gemacht, burd) bie ßntjroeiung mit bem ge*

funbett 3Renfd)en»erfianbe, welchem julefct Jpume einen

förmlichen Ärieg angefünbigt bat. Sie ?>brtofopb«*

haben nämlich auö einem SJorurtbefl unb auö bem 2fn»

tereffe für bie 9>bilofepf)ie , bie ©renjen berfelben fo

weit auö$ubel)nen gefudbf, baß fte and) bie 21u$fprncbe

bee> gemeinen 3Renfd)ent>erßanbee »or ihren Richter*

flubl jieben. Siefe le|tern aber lehnen biefe ©eriebt#«

barfeit »ott ftcb ab, fte »erad>ten baö SBerbör ber 33er*

nunftfcbfüjfe , unb unterwerfen ftcb ihrem Slnfeben

nicht; fte beifeben weber ben 23eißanb berfelben, noch

fürchten fie ihren Angriff ,s7
),

’
' Co«

‘

'

c

ne anbern ©driften ßnb; Essay» on the Intelleo

tual powert of inan. Edinburgh 1 785. 4 * E s"

says on the active powers of man, Edinburgh

1788. 4. Essays on the powers of tbe human
mind. London i(k>3. 8. 3 Voll.

• ••->! ' -

167) Reib Unterfucbung üb. ben menfebiieben ©eifl,

©. 17; ...

'

»
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£a« ©erbaltniß ber ^ifofopbie jum SRenfthen#

eerftanbe teuft ftd) SReib auf folgenbe 2lvt : ©erSSReiu

fcbenoerjlanb bat brr spi>ilofoph<« ju eerbanfen, 1

UQb bebarf ihre« Söeiftanbe« nicht. $ie ^bilofopbie

bat bagegeu feine anbern SBurjeln, al« bic ^)rinciplen

beö gemeinen 9Renfd)en»erftanbe« ; fie entfpringt au«

benfelbett unb jiebt alle Nahrung auö benfelben. ©ie

fann atfo mjr in bem ©inver(ianbnijTe mit bemfelben

gebeiben, unb in bem ©treite mit bemfelben nicht«

al« ©djanbe unb SBerlufi bavon tragen ,<s8
). @o

fam SReib auf bafielbe ©d;u^mitfel gegen ben @fep*

ticiSmu«, ttieicbeö fcbon früher bev iöaron Herbert ge»

braucht hatte ,69
).

Ungeadjtet SReib in tiefer 9luftd)t »on bem 55er»

baltniffe ber ^J^ilofopfjie jum gemeinen 2Renfd)cnt>er»

flanbe nicht ganj Unrecht bat, fo enthalt fie boeb auch

unbefiimmte unb irrige S8or|tellungen, £>ie spbilofo»

pbie fann feine anbern ^)riucipien haben/ al« in bem

menfdjlidK« 53erffanbe enthalten jtnb; fie ijl uid)t« an*

ber«, als bie beutlidhe unb «siflfcnfcbaftlldje ©ntroiefe»

fung berfelben. SCBenn man jetoeb unter bem gerne!»

nen 9Renfcbenverjfanbe bie uuentmiefeften , nicht bebu»

cirten unb burch beutliche begriffe beflimmten SPrinci*

j>e »erffeht, unb tiefe in biefer ©igetifchaft als SRid)*

ter über bie sphilofahbi« f«hett »Ul/ n>ie tbut,

fo iff biefeS nicht« anber«, al« einen SKenfd>en mit

»erhunbenen 2lugen jum Führer be« ©ebenben , ober

ba« Augenmaß über ba« mathematifebe Urtheil von

ber ©ntfernung fefcen, Sie ^>rincipten oou ber ©r*

fenntniß »erben freilich nicht burch fflemunftfcbluffe

gemacht, auch nid;t burch fte vernichtet; aber abgeleU

tet
t *r
168) SReib ©henb. -

t6g) SDlan feße io ©. ©. u 3 jf.
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472 (siebentes £auptfl. ®rff«2lbtf>. fünfter 2ibfd>n,
\ / ' »

tet au$ bet urfprunglid;en 9tatur be$ ©eifleS muffe»

fte werben , unb eine wiflenfchafttidje (rrfenntniff iljreS

©rrinbeS, i^reö 9tange$, tfjrer Bebeutung unb 2lnwtn=

bung ifl unerläßlich, um oon ihnen einen wiffirnfchaft?

liehen ©ebrauch machen ju fonnen, bamit feine unbe?

rufenen , Willfurlifl) baju erhobenen ©rnnbfdfce unter

jenen tarnen nnb Xitel mit einfchlcichen , unb eine

bloß angemaßte ©eroalt gebrauten. 9teib flellt bage?

gen folche ©runbfa^e als unmittelbare, bei benen man
aud; nicht einmal nach bem SftechtStitet ihrer unbebing?

ten ©iiltigfeit fragen foll, nnrer bem tarnen beS ge?

meinen ©inneS ober SerflanbeS, als oberfleS

^rincip unb boebflett ©erid)tSbof ber 9>bitofophie auf,

®aS 2ßorf, beflen fich 9t<ib, unb fo oicle anbei« ©eit?

fer, bie ihm nachfolgten, ober baffelbe Verfahren ge?

gen ben ©fepticiSntuö einfehlugen, bebienten, war ge?

fehieft, biefeö SÄißoei'baftniß ju unterhalten. ©er
Common sense war ihnen ein Scrmegcn, SBahreS,

ja bie 2Sahrheit unmittelbar ju empffnben, ein ©inn
f n r b i e 9B a h r h e i t. Unb fo wie man Sicht unb garben,

JÖarteö unb SBeic&eS burd; bie (fmpffnbung unmittel?

bar wahrnimmt , t>h1,e baju beS 9taifonnement$ unb

eineö $8erffanbeSgebraud;S ju bebü.rfen; fo, glaubte

man, muffe buvch biefen ©inn bie SBahrheit gewiffer

©runbfa^e burch bi« Umpftubung unmittelbar gegeben

,unb empfunben werben. jpierburd.) war baS ©ebiet

beö Smpftubenä nnb beö ©enfenS, ber ©ubjectioitat

unb Objectioitdt, »erwechfelt unb eerwirrt, ein Soll?

werf ber faulen iöernunft errichtet, baö thatige ©tre?

beit beö forfchenben ©cifleö gelahmt, ©enn fobalb matt

eine (nbibibuelle ober gemeine Borffellung alö gültig

»id)t beweifen, eine Behauptung nicht wiberlegen fonn?

re, fo oft man auf eine bunfle ©eite;beö menfcblichctt

©eifleö, auf ein Phänomen, beflen ©rünbe noch nie^t

unferfucht waren, anf eine UttterfUt^uttg fließ, bie

•. burch

' Digitteed by Google



*« r Jpuwfc’ft ©egner. Olcife. - 4^3

burc^ ©d;wierigfeiten abfchrecfte, fo fdtfug man gleich

«ließ weitere gorfchen burd; eine Berufung auf beu

©etneinftnn nieber ,7 °). ’ kleben birfer unrichtigen 2ln*

ftd?t lag inbeffett in' bent principe beö gemeinen 83er;

flanbeö bod; auch etwas ©ahreö. 9teib batfe fid) t

burd) fein 9tad;benfen baoon überjeugt, baß, men«
man einmal einraumt, baß alle Grfenntnjß aus bem
äußern unb inner« ©inne entfpringt, unb jebem 83e*

flfiffe, mie ftd; Jjwttie auebrücft, eine Smprefffoit jum
©runbe liegt, wo»on er nur eine fd;mad;ere dopie iß;

hieraus uothWenbig ein totaler ©feptieiSmuS entfieljen,

alle Ueberjeugung »on realen Objecten uerfd;winben

muß. ©eil' er aber biefeS ©i;ßem , welches alle <Er=

fenntniß umfloßt , nicht für wahr halten fonute , fo

mußte er einen ©runbfehler annehmen, moburch es ent;

ßanben fep. liefen fuchte er barin, baß feine anbern

©rurtbfalje barin anetfatmt merbett, als bic burd; rieh;

tige @d;lüjfe aus ben ©ahritehmungen gefolgert wer«

ben. £>aburd; fam er auf gemijfc, oon bei* Erfahrung

unabhängige, principe, burd; meld;e bie Erfahrung felbjl

.. . ...
: .

- 170) €in auffallcnbcS ®cifpiel oon bem ©ißbraucfic

MefeS ©cmcinßnneS ßnbet man in J?ome’s ©efchichte

brr ©enfd;heit 2 S&. 0,2, n>o er bie 0inne auf ei#

j. .. ne übertriebene unb.,faß lächerliche ©eife »croielfäl#

tigt. ©it mißen, fagt er, burch einen befonbern

©inn , baß c6 einen ©ott gibt ; baß bic äußerlichen
v"

-

- 3cicßcn ber Selben feßaften bei aflen ©enfehen biclelbcn

finb; baß bie $j)iere ÜCI« einerlei äußerm Knfeheii

»011 einerlei ©attung ßnb ; baß bie ‘Slnere »on einer#

ki ©attung cincrlef ©genfehaften haben; baß bie

@onne morgen wicbcv anfgehen wirb
; baß bic (Erbe

ihren gembjjnlichen Sauf nm bic 0onne halten werbe;
baß ©intcv unb 0ommcr auf eihanber felgen wer#

•xfcit ; baß ein 0tein, wenn er auö ber Jpanb fällt,

ätif ben ©oben faden wirb ; mir fehen burch einen be# ,

fonbern 0inn in Me Snfnnft.
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/

erffc möglich wirb. 2lber weit tr ftch »on ben Slnfich*

ten beß (fmpirißmuß noch nicht- toßreißen fomtte, fo

Heß er biefelben eben fo unmittelbar, ob«« «He ipiilfe

ber Sieflerion, mahrgenommen werben , wie bie- ©egen*

flatibe ber äSabrnebmung felbft , unb berwanbelte ftp

in gewijfe blinblingß wirfeube iprincipien ber ©cmolm*

beit ober beb Sfrtftittftß bei bem SBabrnebnien umuitteU

barer .unb entfernterer Folgerungen auß ben ilßabrneh*

mutigem 25aß 2öabre, waß in biefer SSorjiellungßart

jlegt, fommt öaranf hinauß, baß, aile nufere ©chlüfle

fid) auf ©vunbfage finden; baß Unrichtige, baß jte

aller Prüfung ber äJernuuft entjogen werben, unb ba*

burd) eiue jweibewtige unb ungewijfe Stellung erhal*

ten r*X y : r..- . , ,

SReib hat in bem erjien oben angeführten SEBerfe

nur auf btefeö ©pfiern beß gemeinen SBerfianbeß im

Sillgemeinen fid) bejogen; bagegen aber bie Sehre »on

ben 3been, welche, nach feiner Slnftcht, beu Sbealiß*

nmß unb ©fepticißmuß ber neuern ijJhilofopbie erjeugt

hat, um|iänblich geprüft unb jte ju befreiten gefuchf.

<£r »erfleht unter Sbeen, Slbbriicfe unb Slbbil*

bungen ber norge jleÜten ©egenfianbe. <£r

hat infofern Siecht, wenn er behauptet, baß biß auf

feine 3eit alle sphilofophen (einige Slußnahmeit gibt eß

boch) allgemein angenommen haben, baß wir feine

SJorjiellung »on irgenb einem £)inge haben fpnnen

,

wofern (ich nicht in unferer ©eele irgenb ein (finbrucf,

tine ©enfation, ober eine 3bee befmbet, bie biefem

“Dinge ahnlid> tfl. ©erfelepß 3bealißmuß unb J*>ume’ß

©fepticißmuß fepen richtige Folgerungen auß biefer

Meinung, welche aber alß eine unerwiefeue jpppotbefe

ju »erwerfen fep, weil jene Folgerungen mit hem ge*
' mcU

171) SRcib Untcrf. ©>, 3io»
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»einen 25erftanbe, mit beiu ©tauben an eine materielle

3Belt unb ein »orfiellenbeö SBefen jirciten 9Seun

«udj 9leib in biefern sjDuncte jtd) ctmaö geirrt bat/

benn jpunte wenigftenö i|l nid)t tiefer Slnftcfjt juge*

tban, unb eö gibt uod> einen anbern wichtigem ©vunb

»on ber Slrt unb 58efd;affenbeit iljrer ^>bilofopl)ie, nättt«

tid) ben Gmpiriömuö
; fo bat bod) 9teib baß Serbien)*,

baß er unter tiefer UJovauöfe^nng / unb um fte ju be*

jireiteit, bie fütnlid;en SJorfteilungen , Sffiabrnebmungen

unb Grfenutnifle genauer ju ertragen/ unb burd) bie

SRefleriou mandjeö gu unterfd;eiben »erfud^te, maß iu

ben gufamraengefefcten Grfcbeinungen , gurn Sfladjtbefl

einer richtigen X^eorie , felbjt »on ben fcbarf|mnigfieH

Oenfern, wie SBerfelep unb jjurne, »ermengt unb »er*

wecbfelt worben , unb bie beflere 2lnftd)t »on ber Gut*

fiebung ber (ümlicben SorfMuugen iu ben ©ang ge;

bracht bat. Gr unterfebeibet in feiner £beorte ber

aiiai>rnebmung ©eufation unb ^erccptton, wel«

dje gu feiner 3eit beibe mit bemfelbett tarnen ©en=
fation begegnet würben, ©enfation ift, wie

' ©ebrnerg, rtwaß, baß feine Grifieng, atß in einem ent*

yfinbenben iißejrn-, haben tarnt/ unb »on bem idcttiß

ber ©eele, »erntoge beflen eö gefühlt wirb, nicht »er*

febiebett ifl. 5bei ber ©enfation ijt bie ©eele nicht

bloß leibenb, fonbern and) bureb bie 2lufmertfamfeit

tbdtig. 3Me sperception aber bat immer einen »on

bem Slctuö ber ©eele, wobureb bie ©ad>e wabrgenonu

niett wirb , »erfebiebenen ©egenffanb , ber erißtren

fanu-, er mag wabrgenommen werben ober nicht.

fJSentt wir einen ©egenftanb wabntebmen, fo muß eine

SBirfung , ein Ginbrucf auf baö Organ eineö ©imteö

entweber bureb unmittelbare Berührung beö Objecte,

ober

c.ir

17s) Steit Unterf. ©. a5. 34. 45 jf.
ta5

jf.
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ober burch ein SRebiunt gemacht werben. Dann muf«

. fen bie Heroen, wetche t>on bent ©ehirne ju bern £>r«

gane geben , einen ©iitbrucf oermoge beS erlern er*

batten , nnb wahrfd>etntid)er 2Beife eben fo baS @e*

bt'rn. Drittens fotgt nach biefent ©inbrucfe auf ba$

JDrgan (bie 9tert>en, baS ©ehim) eine ©enfation, unb

auf biefe bie SBahrnehmung beS ©egenffanbeS. 2Bir

wijfen non biefen Dperationen, unb wie fte »erfnüpft

fütb, «nt eine SBabmehntung j« -bewirfen, nichts; abet

vermöge ber ©efe^e unfern* ©inrid;tung nehmen wir

bie ©egenflättbe auf biefe unb feine anbere 3Beife

wahr. " Die ©enfatfott unb ^Perception haben feine

Stehnlichfeit mit einanber; aber fte ftnb mit einanber

»erfnitpft, unb wir gehen »ott ber sperception immer

ju etwas fort, bejfen Stiften} wir oermittetfl ber@en*

fation gtaubeu. Die ©enfation iff wie ein Reichen

mit bent ®ejeid;neten nerfnupft. Das iprincip biefer

Verfmipfung iff nid;t bie Vernunft, fonbern bie 9ta*

tur, ein 3ttflinft. 3Wftr nehmen wir burch bie ®e*

wohnheit ber Erfahrung eine fofd)e iöerbinbung wahr;

bä aber bie (Erfahrung nur auf baS Vergangene, nicht

auf baS 3uFunfttgc geht, wir aber glauben, baß was

bisher »erbunben gewefen, aud> immer »erbunben fepn

werbe; fo ift hier noch ein anbereS ^rincipiutn, wef*

d;eS infiinftartig wirft, int ©piele ,7 ’).

*'
• - •

Sin biefe Theorie fnüpft 9?eib einige feine ©in«

würfe gegen jjutne’S gehre »ott ber urfad)lichcu Ver*

fuüpfung unb bem ©tauben , woraus fcbon bie 3«*

tängtichfeit ber aibteitüng jener non einer gewohnten

2lffoeiation , uub bicfeS »on bem ©rabe ber gebhaftig*

feit ber Vorftedungen jweifelhaft wirb; aber wiberlegt

ift baburd; Jjpurne nicht, ber freilich einen gewiffen 9ta*

« „
'

• tur»

173) 3tcib Untcrf. ©. 3oi. 3oa. 3l3
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turinßinft, welcher bcu golgerungen beö ©fepticfdmud

»iberßreitet, jugab, aber eben biefen SÖiberßreit fid&

nidjt aufjulofen ncrmod)te , nod; weniger burd; eine

foldje qualitas oeculta, ntd ein inßinftartiged sßriucip,

bie beutlichen golgerungen nach bem 9>rincip bed logi»

fd>en Sentend für jeniichtet unb dufgehoben halten

fennte.

Sie ©runbfafee, welch« 9teib ju bem gemeinen

SRenfcheneerßanbe rechnet, bat er nidbt fpßematifch

oufgeßellt. Gr behauptet, baß ihre äufjdhrung, 35e=

ßimtnung unb 3Jn»enbung, nur nicht ihr Sorhanbma

fepn, ein ©egenßanb bed ©treitd fepn fönne. Gr be*

gnügt ftdh , bie SWerfmale ber ©runbwahrheiten unb

jwei Stoffen berfelbeu anjugeben. Ginc ©runbwahrheit,

fagt er, faitn man t>on anbern baburth unterfcheiben,

baß bie Söejweiflung jener nie unter ben Sfftenfcben alt;

gemein »erben fann, nnb baß alle berfelben »iberfpre»

chenbe ©d§e nicht nur unmittelbar ald falßh erfaunt

»erbe, fonbern auch ald albern unb abgefchmacft er*

' fcheinen. Surch biefed lebtere formen fte inbirecte be*

<*»iefen werben — ber einjige Seweid, ben ße jus

taffen. -»

Sie ©runbfafje bejiehen fid) tfjeifö auf jufdttige,

theifd auf nothwenbige üBahrheiten. 93on ber erßern

(Stoffe jahlt er folgettbe auf : üllled iß »irflich, »ad

inuerlich im 58e»ußtfet;n »ahrgenommen wirb. Sille

Gmpftnbungen unb ©ebanfen gehören einem ©ubjecte

an, »elcheö 3$ ober ©eele heißt. Sllled iß »irflich

gewefen, b'effen »ir und beutlich erinnern. ©0 »eit

bad 58e»ußtfepn reicht, bin ich immer baffelbe 3?d>,

einerlei ?>erfon gewefen. Sie Singe, roeld>e »ir mit

. ben äußern ©innen beutlich »ahrnehmen, ßnb »irflich

außer und oorhanben, unb haben »irflich bie Gigetu

..v,. fch«f‘
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ftbaftcit ,,
welche wir an ihnen wahrtiebmen. 2ßtr h<»*

ben gewiffc iSorfiellungen , rpeldje mit bem ©faubert

an bi« Srifienj ihrer Dbjecte unjertrennlid; perbunbett

finb. 55er 3)?enfd) h<*t eine gewiffe ©efbfrthdtigfdf,

«ine ©ewaft über feine Jpanblungen nnb 2Sillcndbe*

ßimmungen; benn ohne biefe wäre feine SOiorafitdt

möglich/ bereu .Dafenn hoch nicht abgefeugnet werbet»

lann. Der Stegriff einer Äraft lafit ftch aber webet

«ud ben Wahrnehmungen ber äußern ©inne, noch

auö bem Innern ©inne erffdrett; aber barunt barf

er mit jpume nicht «bgeteugnet werben. 2Bad unfet

®erftanb boilftanbig unb beutlich erfennt unb afd wahr

ober faffch unterfcheibet, bad iß ed auch wirffich. 23ir

ftnb burch unfere 9tatur gcjwungen , an ein empftns

bcubeö unb beitfenbed äßefen in und unb in 9litbern jtt

glauben/ bet betten wir biefclbett Sfeußerungeit, wie bet

und, antreffeu. Die ©eficbtdjüge, ber Sfudbrucf in ben

Worten unb anbere Sfcußeruitgen bed Äbrperd finb

Reichen bott ©ebattfen unb Neigungen. Wtan muß bem

mettfchlichen ^eugniffe itt ©cgeiißdnben ber Erfahrung,

itttb wo ed auf Steurtheifnng attfontmt, auch bent Urs

»heile Sfnberer trauen. SNattche wiUfürlid;e apanbluns

gen ber SWenfchen taffen ftd> mit hol;« 2ßal;rfcheins

fidßeit borherfehen unb erwarten.

Die ©runbfdfee ber nothwenbigen Wahrheiten

theilt er nad; ben SBiffenfchaften ein in grantmatifche,

mathematifd;«, dfihetifche, logifche, tnetaphbfifdje, nto*

ralifd;c. Unter ben fogifd;en fotnrnt, außer bem ©ruttb*

fafce bed äBiberfpruchd , auch folgettber bort Sin 3rr*

thum- iß ohne ein Urtheit nicht möglich. Unter ben

metapbbftfd;en berweift er am Idngßett bet; bem ber

©ubßanjialitdt unb ber Saufalitat , weif beibe bon

Jpttme ant meifien dngefochten worben. Sd gibt

©ubfianjen ober ©ubjecte, benett bie Si*

*•••'. a««*

Digitized by Google



• t / •
,

'

f I 1

' t

i
•

• £ume’$ ©egner. Oicib. 479

geufchaften wirflid; jnfommen, welche wir
an ihnen wahr nehmen. Die Subßanjen fiuö

forpcrliche, tbeilS geizige. Die äußern unt> in*

tiern 2Bahrnehmungen enthalten freilid) eine fotc^e

©ubßanj tiicf^t ; baruuS folgt abct nicht/ baß eS feine

folche ©ubßanj gibt, fonbern baß bie menfchlid;e <Sr*

fenntniß mel)t ©rtSnbc Ijat, aId ßd) in bet äußern unb

Innern 5Babvnehnmtig ju erfennen geben. — 2BaS
wirflich toirb, baS muß eine Urfache haben,
bie eS beroorbrad;te. Diefe notbroeubige ©ruitba

Wahrheit' fann burcö bie Erfahrung nicht bewiefen wers

ben / fo wie fte angenommen wirb unb angenommen

werben muß; benn fie tagt tiid>t bloS auS, baß nichts

ohne Urfache gef che he,, fonbern aud), baß nichts oh«

ne Urfadje gef che hen fontie. (£ö iß eine nothweu«

bige unb allgemeine 2öaf)rbeit. Die Erfahrung faun

allgemeine ©rnnbfabe nur wahrfcheinlich machen,

fißir wißen »on ben meißen beobachteten 9iaturerergc

jtiffen bie Urfacßen nicht. Die Saufalitat iß über«

ßaupt fein ©egenßanb ber ©mpßnbiing. 5BaS wir

ton Äraft unb X^atigfett empfinben, ift unfere eigene

innere, welche unS nicht ju einer folchen allgemeinen

©chlußfolge berechtigt. Die Erfahrung fann alfo bie«

fen ©runbfatj nid;t in unS erzeugen. @r wirb aber

bennod) als eine nothwenbige ©runbroahrheit gelten

muffen, weit er allgemein anerfanti-t unb be«

folgt wirb, unb weil er aus feinem anbern
©runbe abgeleitet werben fann. Denn wie

follte man nad) einem ©ruube beS ©a|eS »ora ©run*

be fragen, ba eS ein ©runbfah beS menfchlidjen iöer«

ßanbeS iß, baß nichts ohne ©runb gefchieht. 2luS

bem@runbfahe berßaufalität folgt eine anbere ©raub«

Wahrheit , baß baSjenige , waS bie SKerfmale eines

> SUerfeS einer oerßdnbigen Urfache an ßdj tragt, auch

eilte oerßdnbfge Urfache h<i&en muß. 1
. .

SÖcnn
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sßjemt aud) SReib roeber burd) bie SRerfmale ei*

«et @runbt»af)rl)tit, bie noch fef>r unbeftimint ftnb, nod)

buvd» bie unfrjflematifc^e 3Iuf(?ettnng bet fd>led)tbin

notfiwenbigen ©vunbfdöe, \>on benen viele noch jmef:

feif,aft, mand)« offenbar abgeleitet jmb, etwas buvd)»

au$ Sefriebigenbeß leiffete, unb in bicfer £inftd)t we*

ber beit SbealiSmuS nod) ben ©fepticiömUS collfom*

wen wiberlegte; fo t>at er boc& tmftreitig baS 93er*

bienfl, baß er burd> bie aBiberfprudje beiber ©pfteme mit

bem roirf(id)en Seben unb bem gemeinen ©ewußtfetm auf

ba§ Dafepn nod) anberer principe ber menfcblid>en gr:

fettntntß ,
alS ber empirifd)en, aufmerffam gemacht,

unb auf etmaö UrfprünglicbeS in bem grfcnnen A baS

’

nid)t burd) bie gmpfmbung gegeben werben fauu, b‘»*

gewiefen bat.

Der jweite S3eflreiter beS jriume, SfarneS ©eat*

tie, ging auf biefem 2Bege, ben 9tefb eröffnet (>attt,

weiter; aber er fam biefem Senfer weber an ©djarf*

fttut, nod) an Unbefangenheit beS ©eifteS gleich. gt

war oott ©eburt ebenfalls ein ©d)ottldnber (geboren

b. 5. 9tot>. 1735). ©eattie ttnb jjurae wareu beibe

«Bewerber um bie 2e&rftelle ber jWoral in goinburg ge*

wefen, unb ber erfteve bem jweiten covgejogcn wors

ben. DiefeS, in ©erbinbung einer 3}erfd)iebenl>eit in

, ber Denfart, begrünbete eine gewiffe Sluimofttat unb

Seibenfd)aftlid)feit in bem erftern , bie er burd) baS

gntereffe für 2Dal)rf)eit unb fittlid)e ©runbfa'fce $u

red)tfertigen fud)te. & würbe nachher 1760 iprofefs

- for ber $&ilofophi* i« Slberbeen, unb ftavb 1803 b.

18 Slugujt
1 7 4

). 3n feinem 93erfucl)e über bie 2Babr»

heit

174) Account of the life of J. Beattie by AI«.

Lower. London 1804*
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) f«d)t er baöurd) ben Wiberfpruch ber ffeptfs

fd)fu ©rünbe mit bertt gemeinen Söerftanbe- $u heben,

baß er bem {extern baß tefjte eiitfd;eibenbe Urteil
über Wahrheit unb baß ©egenthelt juerfennt. gr ifl

heftiger unb leibenfdjaftlidjer alß 9teib, aber nicht fieg>

reidjer gegen Jjurne. Saß $)rincip beß gemeinen 58er*

ftanbeß nahm er »on biefem an, fuchte bemfetben mehr
©eutlkhfeit ju geben, unb befiimmte baß 58erbdlmifj

beß 58er(tanbeß ju bemfetben genauer; aber baß fünfte

unb Unbeflimmte, baß 58erborgene unb ©ebeimnij|»oJIe,

maß in biefer Jjppotbefe tag, ifi burcf) ft)n auf feine

ÜScffe aufgeftdrt worben. Wahrheit ifl baß, maß
mid) bie 58efcbaffenl;eit meiner Sftatur ju glauben;

Uu Wahrheit, waß biefetbe mich ju »erfcerfen be=

ftinunr. ©er ©taube fjeigt bei ben gereiffen 2ßaf>rf>ei*

ten Ueberjeugung, bei ben wa&rfd>eintid)en 58 ei*

fatt. Sie gereiften Wahrheiten ftnb nicht »on einer*

lei 2tre , inbern »erfchiebene Kräfte beß fBerftanbeß bei

ihnen erfobertid? ftnb/ um fte ju begreifen, unb bie

9lrt ber Söibenj nicht »on einerlei Slrt fff. ©ie @e*

wifibeit einiger 5SJahrbe«ten wirb anfd;auenb, bie

©ereißbeit anberer Wahrheiten aber nid;t anfdfauenb,

fonbern jufotge eineß iöereeifeß erfannt. ©ie

weiften ©d§e beß Sueltbeß ftnb »on ber ^weiten, bie

tuathematifthen Slviome »on ber erffen Slrt. Wenn bie

Kraft ber ©eete, Wahrheit bur<h 58eweife ju erfennen,

58 erfianb heißt, fo muß baß58errabgen ber ©eete, eine

1«>
'

,
1— '

' t ;l gtt

v •

"
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175) Essay on tlie nature and immutability of '

truth in Opposition to Sophistry and Skepticism,

Edinburgh 1770. 5 Ed. London 1774. äJerfuch

- Aber bie Statur unb Un»crdnbeiltchfm ber Wahrheit.

Kopenhagen u. Seipjig 177s. 8. unb nach ber 5 2t.

Scipjtg 177 7. 2tuch in ©eattie’ß Werfen Scipj. 1779.
80. a ©bc. 8«

Xctnseut. @ef<b. b, ibbllef. XI. Jh. _ jjh



482 (Siebentes £>aupt|l @rjU8U>$. gunfter 2ibfchn.

an ftc^ ftare Sßahrheit burd) ftch felbft ju erfennen,

buvcb «ine anbere Benennung unterfdjiebeu werbcu.

©aju fann baö, von anbern 9>l)iiof»Pb«» gebrauste,

5Bort common sense bienen ,,s
). »aö burcb bie*

fe$ ÜBort bejeichnete SBermögen i|t bnejeuige, welche«

nicht burch eine 9teihe verfetteter Schluffe , fonbern

vermittelt augenblicfIid?er , inftinftmdßiger tmb un»i=

ber(lef)tid)er ©inbrucfe bie 2öal)rbeit erfeunt unb ©laus

ben erjeugt, baö roeber in ber erjie&uug, nod> in ber

©ewobnbeit, fonbern in ber Statur feinen ©utub hat,

ba«, fobalb ein , unter fein ©ebiet gehörige«, Cbject

ftd) jciftt, of)iie von nnferm Söillen abjuhdugen, tebigs

jid? nad> einem gewiffen ©efefce urteilt, ujtb

b«f>er ganj eigentlid) ©inu (vSense) beißt, unb ba«,

wo nicht auf alle «föenfchen, bocb wenigftenö auf eine

überwiegeube SJtenge berfelben auf eine ähnliche äSeife

wirft, unb baber ganj eigentlid; 2lUgemeinftnu (com-

mon sense) genannt wirb ,77
). ©o unbefiimmt biefe

erftärung ift, welche, bab infcinftartige gurwabrbal»

ten abgerechnet, auf jebcö Senf* unb ©rfeuntnißvcrs

mögen paßt, unb, wa$ bie Jpauptfache ift, baö @e*

fe^ beS Urtbeilenö in feiner »unfelljeit laßt; fo

ftnb aud) bie wefentlichen Unterfchiebe, welche jwifchen

©erftanb unb bem ©emetuftnne angegeben werben,

nicht erfchöpfenb unb genugenb, ja f»e heben jum $£h*it

bie Srfldrung wieber auf. »er wefentliche Unterfchieb

wirb barin gefefct, baß i) ba« ©rfennen einer an*

fchaueitben 2Baf>rl>eit , vermöge eine« innern ©efühl«,

eine anbeve Slnftrengung ber ©eelenfrafte jum »ewußt*

fepn bringe, alß baö ©rfentien einer mittelbaren 2Bahr*

heit; benn in jenem galle fönnen wir ©runbe von bem

••• •..
‘

;i 8»‘r*

176) ajeifhch fi&. bie SBahrßeit ©. 26. 27.

177) Sterfuch üb. 6. 523. ©. 34.

Digitized by Googl



£uim’$ ©egner. SJeaffte: 483
i

i

giirmahrhalten, in biefem aber feiue anbere Urfache,

alö die ©efege Dev Statur angeben. 2 ) iöerßanb unb
ber ©emeingnn ffe^en in feiner nothwenbigen Serbins

bung. ©emeiniglich jinb ße jwar cerbunbm, ober
man fann geh borßeßenbe SBefen benfen , welche nicht

mit beiben begabt jinb, unb bie Erfahrung jeigt, baß
biefeö wirflich oft ber galt iß. Denn in bem £raume
«wehen »fr juweilen Schlüße ohne ben ©emeingnn,
unb im SSacheu nehmen wir ungereimte ©age g(g

ttflhr an, unb bauen golgeruugen baranf/ »«(che um
tabeihaft richtig fepn würben / wenn jene SÖorberfdge

wahr waren. SRan findet £eute, bie man mit Unrecht
be$ SöahnßnnS befchulbigen würbe/ unb bie, ob eg
ihnen gleich an gefimber SBemnnft fehlt# bennod) durch
bieleg Sefen in polemifchen ©ehriftßeßetn eine fotche

@efchicflid;feit im SJernünftelu erlangt haben# baß ge
dadurch anbere# ihnen in ben übrigen ©emüthfgaben
weit überlegene, Sföenfchen irre ju machen unb jum
©tiflfehweigen ju bringen wißen. (2ßahrfcheinlich fofite

biefeö auf #ume gehen.) 3) Der iöerßanb geht, gleich

ben übrigen ©eelenfrdften, mehr in unferer ©ewalt,
unb laßt geh durch Kultur berboßfommnen; bie gefutw
be Sernuqft fommt# wie aße 3«ßmfte, faß ohne
$>ßege jur Steife

* 78
).

3g ber ©emeinfütn ein Staturinßinft, fo fantt

er wohl feinem SDtenfchen fehlen , unb gehört

gut Statur bejfelben fo gut
/

als ber SOerßanb.

Dann muß er geh auch in' aßen SJfenfcben du*
gern, unb jwar gleich in boßfommener Steife; bann
fann geh ber SSerßanb nicht bon bemfelben trennen,

unb gleichfam für geh# ohne gefunbe S3ernunft, raffom
niren; bann fann es überhaupt gar feinen irrigen unb

.Ti-'
*»

ifS) «erfuch üb. b. SB. ©. 35. 36. •
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484 <2fci*ttfe«£auptjr. .®rjte «(>«;• fünfter

entehrten 93erftanbe«gebraud) geben ,
inbem ber ©e*

. meinftmv fiel) fogleich bagegen ftrebe , unb ba« 3'rig«

*
»erwerfen muß. Srrthum ift nach biefem ©pfteme gat

niebt möglich. Sttan mußte benn annebmen, biefer

gtaturinftmlt ftp nicht allen «Wenden oerlitbcn wor*

ben. Bann ftnb biefe ungfuctlichen jjalbmenfcben ju

bebauerit ;
aber fte tonnen nicht beflritten unb wiber»

legt werbe«; «eil ihnen ba« JDrgan ber üBabrhtit «mb

föelebrung fehlt. SBahrbeit unb Srrthum ift, wie

*£ugenb «nb Saftet/ nur eine ©ad)e beö günftigcn ober

ungunjiigen Sooft«. Ueberbaupt bürfte auch, nach bem

©eifte biefe« Aftern« , alle« gorfchen unb ©tubiren,

jebe mühfaitit- Uitterweifung unb Prüfung eine bloße

spfufeberei in bie Otatur fe»n. Biefe golgerungen wirb

jwar 58eattie nid)t jugeben, weil er eine auögemachte

Wahrheit not Slugeu hat, biefe aber nicht beutlich

an« Sicht bringen fann. Baß e« gewiffe legte ©runb*

fage für ben menfchlkhm ©eift gebe, bie nicht bewies

fen werben tonnen, noch eS beburfen, ba« ift ein ^unct,

worin leicht bie Bogmatifer, unb felbft bie »erftanbi*

-gen ©leptiter eihftimmen, • 2lber bie große grage ift,

biefe« Unmittelbare nad) feinem wahren ©ehalte. Um*

fange unb ©ebrauebe beftimmt af« folche« barjuftel=

len, unb biefe« ift mehr, al« eine bloße Berufung auf

bie gefunbe SJernunft unb ben ©emeinfinn. Unge*

adjtet Seattle mehrere einjeltie gute SJemerfgngen

macht 17 9
), unb fein (Jifer für SBahrheit unb Zu*

genb rühmlich ift ; fo war er bod) nicht ber pbifoFo*

pbifdje $»pf / ber in biefer SRaterie ein Sidjt angün*

ben. bie Unbefiimmtheit aufheben, unb bi( SÖiffen*

J

'
‘

• T * ' • *
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179) Unter anbern bie ©cmcifung, baß SUerurfachung
*

mehr fnge , öle baß ein Object immer »or einem atu

bem hergehe. r, .0.
'
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fcfyaft beb menfdgichen @eige$ um ein« Stritt wei:

ret bringe» fonnte.

1()omaa IDöwalb, ein ©d)otti|d)er ©eiglicger,

trat gegen Hunte f>auptfac^>(id> als SBertljeibiger
,
ber

- Religion auf
I8

°). ©r benu^te bdju ebenfalls bett

©emeingnn, inbem er ju jeigen fudge, baß bic 2Baf>rs

beiten ber Uteligion, ob»e ©rünbe ber SJeruunft, utu

mittelbar einleudgenb unb gewiß ftttb , unb »on fei*

«cm geleugnet werben tonnen, wenn er nid)t ben ©e:

utcittjtnn (eugnen, ober atö ein £&or erfebeinett will.

Die ©ewißhett aller jur ^Religion gehörigen 4Bat?rf)ei=

ren ig bttrd) ben ©emeingnn gegeben, fo baß biefelbe

ftcb auf feine weitern ©rünbe ftüht. ©aS Dafepn

©otteö ift burch betreiben an ftd; ebibent. (rS ig nicf>t

nur uicbt möglich, einen SSeweiö für baffelbc ju ge:

ben, wenn eä nicht fdjon in bem inneren Sewußtfepit

als. unmittelbar gewiß enthaften wäre, fonbern eö ift

auch überhaupt ein foTdjeö vergebliches Unternehmen

won ttadRheiligen gplgen. ©S entgehen erg baburd)

fragen, 3weifet, ©pöttereien. ©S.ig überhaupt ein

Hauptfehler b*v sfM)ilc|'opben, bett ge oon jeher began:

gen haben , baß ge ben natürlichen SOleufchemjerganb

»ernadgafggt unb verachtet, unb bie Wahrheiten, bie

ihnen ganj nahe lagen, »erfannt, unb bagegen©pe:

. culati oueu über fiibtile ©cgengaitbe , welche mit bem

3nterefe ber 3)lett|'d;heit in entfernter iSejiehung ge:

Ijen, ftd) gnnj hingegeben haben. — ÖSwalb ig übri:

genS, Wie löeattie, nur ein populärer sphilofopb. ©o
fehr feine Warnte in ber f8errl)eibiguug ber Religion

unb

'•
• v * ' «

-• c » -

i8<v) An appeal io common sense in hebalf of
Religion by Thomas Oswald. VoL 1 et II.

Edinburgh 1766. 177a- Sentfd) ficipgg 1774.
. a $tc. 8.
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486 ©itben(e?£auptfl, Srfle2l6ty, günffer Slbf^n,

ttnb ben ftttlidjeit Darflellungen Hob oerbient, fo bat

er bed) um bie ©egrünbung uub ©egrenjung ber $f)U

lofophie fein ©erbien|t ficb erworben, wenn man, nicht

bie ßrinnerung an gewiffie fefle principe ber ©rfennt*

niß unb an bie ©rennen ber ©peculation bafur «nfe:

ben will. ©ur ein ©ebanfe »evbieut eine 2Iu?jeich*

nung, nämlich bie gewiffe Erwartung eine? fünftlgen

Heben? unb ©erlebt? , al? eiue golge au« bera ©es

wnßtfepn ber SNoralität, unb bie DarßeUung biefe?

©rauben? an? bem praftifeben ©eftdjtöpuitcte. <

«Hucb ^rieftlep, biefer ©cbriftfleHer, ber in

mehreren -Jmeigcn ber Literatur, befonberö in ber

logfe, ipbiibfopb** «nb 9>bbf»f/ ficb berubmt gemacht

bat ,8
’), trat aud> in biefem ©treite, unb jroar jh-

erft at? iöeurtbeifer ber ©egner be? d)ume, unb in

ber golge biefe? ©feptifer» felbjt auf. Die erfte

©chrift beö ^riefUep enthaft eine grunblicbe Ärttif be?

©erfahren?, welche? 9ieib, ©cattie unb £>?walb gegen

#nme, unb überhaupt in ©efhrituug be? ©feptiei?*

muö befolgt haben * 81
), 6r ift haaptfaeblicb mit bem

9>rineip be? ©emeinfinn?, au? welchem fk beu

@feptid?mu? beflreiten wollen, unjufrieben, unb ie'8fe

baß biefe? ©erfahren mit ber ©ernunft (freitet, unD

anfiatt bem ©feptici?mu? einen feffen Damm entges

gen

?8i) SSon bem Heben unb &en ©djriften be? ‘Pricffiep

gibt^ob-^arrp in feinem Life of J. Priestley wiih

critical observations on his Works and Extracts

front his Writingi. London 1804« 8. Nachricht.

Iba) An examination of Dr. Reid’s Inquiry into

the human niind
5
Dr. Eealtie't Essay on the na-

Uire and iramutability of »ruth ; and Dr. Os-
wald’ s Appeal to common sonse, by Joseph

Priestley- London 1774. 8.
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gen ja fegen , »ielmepr bemfelben auf alle mögliche

Ußeife Vorfcpub tpnr. Die Jpppotgefe beb Öemeiiu

fuitib t>ebt alle Verbinbung unter ben »ergebenen

Phänomenen , Ärdften unb SBirfungen ber Seele auf,

uitb fegt an bereu Stelle eine 2Rettge unabhängiger

utib ifolirter Srnßinfte alb principien. 2llle weitere

philofoppifcge ttnterfuipung wirb hiermit abgefcp uitten,

unb man (lügt ft'cp blob auf SRacgtworte, beren @uU
tigfeit ber ©feptifer nicht anerfennt. Unb wab follte

ihn btftimmeu, ftd? benfelben ju fugen? Die Phtio»

• fopgie beb Qemeinftnnb tragt alfo, anßatt bem Sfep«

ticibmub entgegen ju arbeiten, ohne baß ße eb will,

jt« feiner Vefbrberung unb Verbreitung bei. — €b ifl

niemalb geleugnet worben, baß eb au fiel) gewiffe unb

eoibentc ©ruubfdge gibt, Principien ber aßahrpeit unb

ber ßalfcpheit, unb alleb fftaifonnemetit überhaupt,

tutep bereit ©runbe man nicht weiter fragen fattn. jjat*

ten biefe Philofopben fiel; barauf eingefcprdntt , biefe

©runbßtge barjußcllen, fo würbe ihnen nieptb weiter

»orjuwerfen feyn , alb eine umiothige Dleuerung im

philofoppifcgeu Spracpgebraucge. Darüber hot man
• aber Uvfacpe fiep ju oermunberu , baß ße ©ruubfage

ber 2lrt , bie SJJiemanb bejweifeln fann , alb folcpe

weitläufig barjnflellen fuepen. Vei genauerer 3fnßcgt

ihrer Scpriften ßttbet man jeboep, baß ße etwab an=

bereb tpun, alb ße anhinbigen. Sie wollen notpwen*

bige Slvionte alleb äiaifounementb feßfegen , unb nep=

men befonberb Sage alb Slriome an, beren ßoibenj

niegt unmittelbar einleucptct. — 9lacg Socfe ßügt ßcp

bie aöaprpeit ber Sage auf bie Uebereiußimmung unb

Wcptubereinßimmung ber 3been. Jjierburcp wirb bie

SBaprpeit non ber notpmenbigen Vatur ber Dinge abs

bdngig, unb wirb etwab 2Ibfoluteb, Unwanbelbareö

unbtGwigeb. Diefe ppifofophen hingegen poftnliren ge*

wiße 2lriome, bie auf einer unerfldrbaven
, infünftarti*

» ... .
' 8«n
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gett Ueberjeugung berufen , uttb bon ber wtKftirlicbftt

SSefc^affenbeit unferer 9latur abbdugen, woburcb Die

äöabrbeit etwas bloS ©ub jectioeS , SffiiUfurti;

cb<S unb ajerdnberticbeS wirb. — ©inen 6efons

bern 9tac&t&eil bat .tiefe Wtofopbie Darin, baß ße bie

Slutoritdt ber Sßernunft »erwirft, unb baburd) ade freie

unb unbefangene Prüfung aufgeßedter Meinungen auf*

bebt ober unnui; macht. ©enn auf ben gemeiuen SDieu»

fcbenßnu madj)t üfeber 9Infprüd;e, unb fann fie was

4>en, fofern er ein SOtenfd; iß, wie 3cber. <?r b«It

fid; alfo aucß bered;tigt , über jebcn ©cgenßanb nach

feiner gegenwärtigen gmpßnbung, ginßcbt'unb lieber;

jeugung ju urtbciien
; unb ba biefeS Urteil ibm alS

eineSBirfung feines SnßiuftS erfcbeint, baffelbe für un»

wiberfprecbüd) anjunebmen, wiewobt eS bei grunbli*

d;er Srfeunttiiß ober genauerer Unterfucbnng ßcb als

ein offenbarer ^rrtbum, ober atS ein SJorurtbeil jeigt.

Siefer gebier äußert ftd> nid)t bloS auf Dem ©ebiete

ber SÄetapbyfif , wo er unfd)dölid)er fei;n würbe, fon*

bern aud) in ber SBeurtbeitung Der Stngefegenbeiten beS

gemeinen SebenS, wo er bie fcblimmßen unb bennrn*

bigenbßen golgen bat. ©r »erlügt ade Scfcbeibenbeit,

SSorfübt uub ©ebulb in ber Unterfud>ung ber 23abr;

beit

;

mad;t bie SD?enfd)ert ßolj auf ihren SDteufcbeiu

ßnn, unb »erteilet fte Ieid>t, Stübern, wegen ihrer ab;

weicbenben Meinungen, tiefen SRenfcbenftnn abjufpr«;

^en. Da biefe Jpoflicbfeit gewöhnlich erwiebeft wirb,

fo artet bie gemein fcbaftlfdje Unterfucbung ber SSBabr*

beit in bloße 3<*irf<re{ unb ©robbeit au$. — .Rein

Sdenfcb bat ein Siecht, einem anbern ©laubeneartifet

aufjubringen. 35iefeS tbun aber bie SInbdnger biefer

^bilofopbie. Saburcb geben ße ben Ungläubigen ein

S3eifpief , auf bie entgegengefefcte Sfrt mit terfelben

Stuctoritat 30, »erfahren. Diefe fonnen nunmehr bie

©runbfd^e ber Sterigion »erwerfen, weit ße nach iben**’

9«*
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gtftiMbet! «JRcnf^en|tm»e ungereimt unb lädjerlitb er*

feinen ; unb fte Iwben bierin ebeu fo Bier für (uh,
fllö ihre ©egner, welche bie ©ottlichfeit jener «rnnb*
faße behaupten. — Qi ift enblid) bem pbirofopbifdwn
@pracbgebraud;>e burcbauS jutpiber, ba$ Vermögen ber
©rfenumig ber Üßabrljeit einen © i n n ju nennen, Der
©in« bezieht ficb auf ©efühle, welche immer rela=>

tio finb , »obureb über bie Statur ber Dinge nichts
entfebieben werben fann. Die 23ahrh«it aber ift

etwas SlbfofuteS
.

Die SBiberlegung bed J>ume fclbfi ift ihm wem*
ger gelungen, weil er benfelben gebier, wie bie 6cbot*
tifd)en ©elebrten, begebt, baß er bie golgefaße au«
greift unb ben ©runbfafj jteben Taßt **}. Da ei
ihm hauptfachlich um bie ©ertheibigung ber Steligiond*

Wahrheiten ju t!>uu ift, fo tragt er guerjt biefc felbft
tpit beujeuigen ©rünben, weld;c ihm bie ftarfjten fchie*
neu, »or, unb entfraftet bi« ©d;»ierigfeiten, auf wer*

d)t
l

' •

' i$3) ©täubltn &efeS)id)te bed ©frptieidmud 2 UL
«• ©cunbrifj b. ©cfä. b.

$bd. 7 ©JJ. 0. 463 .

-
» X

,

-

’ * " " \
•

" *84) Leiters to an philosophical unbeliever con-
taining an examinstion of the principal objec-
tions to the doctrines of natural religion and
especially those conlained in the writings of Mr.
^“m

_
e
}

>
’ ^ Ba,h i 7&°- 8- ©riefe an einen

phtiofophildjen 3t»eifler in ©ejteljung auf jpumc’d
©efptÄthe, bad ©pfiem ber Statur unb df>nlid>c ©djritV
ten. £eipj. 1782. 8. €d famen ju biefeu ©riefen

•• uo<h Sorifcfcungen. Additional letters 1781 hi.
<j.A continuation of the letters to the philosoph.it
and politicians

.
of France on the subject of l'.<-

' ligton and of the letters to a pbilosopltical ui.-

believer. Northumberland - town 1794. 8. .
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fit bie ©emunft bei benfelben #6ßt; bann beleuchtet

«r bic eornebmßen atheißißhen ©pfteme, nämlich baß

©oftem bet ©atur unb ben Jr>umefd;en ©fepticißmuß,

»mb ßhließt mit allgemeinen »emerlungen übet ben ltfy

tern Denfer, welche bie älbftcfjt haben, baß 93oruttf>eiI

ju jerftreuen, baß et ein grünblicher phitofopbifö«

gorfcßet gewefen fei;. Daß <St;ßem bet SReligionß*

Wahrheiten, »elcheß et aufgeßellt hat, iß großtentheilß

betfallßwürbig, wirb aber boch in einigen «Puncten fei*

ne ^ußtmmung erhalten ; bie »emeife bafür finb nicht

»odfommen überjeugenb. Die 2Biberlegung bet #u*

inefchen Zweifel t# nid;t grünblich/ unb baß Urteil

nber baß pbilofopb'M>e ©erbten# befifelben ungerecht.

Söenn aber feine
s2lnftcßten noch unoollfommen', feine

Urtbeile nicht immer griinblid; ßnb , unb feine 2lrt ja

freiten gehler hat, fo muß man ihm boch bie ©erech*

tigfeit wieberfahren taffen , baß ein ebler ßharafter,

«Mditung für Wahrheit unb Sugeub ßd> ,in biefera

©treite offenbart.

V /

£>a «prießle^ ein Anhänger t>on ?odfe’ß unb Jjart*

len’ß ^l)ilofopb'« mar, unb bah« für ben empfrifcben

Urfprung aller (rrfenntniß forooßl, alß für baß ©lücf=

feligfeitßfbßem in ber SDioral ßch erflart hatte; fo

wußte biefeß natürlich t>on Gfnßuß auf baß ©jjjtem

ber «Religion fe*>n. Daher iß ihm ber ©runb ber Sri*

fen* aüer Urtheile entmeber, baß beibe »egriffe, genau

betrachtet, biefelben «Begriffe, ober oottfommen gleich*

hcbeutenb ßnb , ober baß mir beßdnbig beobachtet ha«

ben, baß ber eine ben aubern begleitet, ©on ber jwei*

tcn ülrt ßnb bie ©rünbe für bie 9Bal;rheiten ber na*

turlichen «Religion. Darum tljut « auf unumßßßliche

avvoeife ober Demonßrationen ©erjicht; glaubt aber

t.)d), baß feine »eweife »on ber 2Irt fetjen, baß ße

bei lebtm SRetifchen eon unetugenommener ©eßnnung

»ei*
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/ /

»eifatt fmben muffen
* 8 *). Daher nimmt er ©lücf*

feligfeft ol» ben 3»ecf ber ©chopfung, unb (lebt 2Bot>[=

wollen att bie moralifcbe <£igenfd;aft ©otteö

an, 35er 5Sewei$ für @otte$ Dafepn wirb auS btm

6rfabrungöfd;l«iT</ baß alle SSirfungen ihre ju*

reichenden Urfachen haben muffen, nnb nichts

ebne Urfache ju feinem Dafepn gelangt, abgeleitet.

Die Urfachen ftnb aber »on zweierlei 3lrt: eigenttu

ehe, weiche eine Sibjtcht bei beni, wag (ic bernorbrin»

gen, unb eine 53or(teHung non ber fftatar unb i33efci>af=

fenbeit ber heroorgebrachten Dinge haben
;

unb unei*

gentfiche, weiche, wie bie ©tammpflanjfn unb

©tammthiere, ohne SUbftcbt uub »oqMuug bie SBir»

fung bercorbringeu. Die eigentliche Urfache muß mm
bemjenfgen, waö eigentlich fein SBerf 1(1, hinreichenbe,.

bie »efchaffenheit unb ben ©ebraud) befTelben umfaf*

fenbe begriffe ^aben. Durch bie oieifaitigen ©rfab*

ruugen biefer 2lrt entfieht ber ©runbfal^, baß in ai*

len Salten, wo jwtfdjen jwei Dingen ge*

genfeitige Singeme ffenbeit unb »eiieljung
©tatt finbet, eine Urfache »orhanben gc*

wefen fepn muß, welche fähig war, jene
»ejiehungen fich »orjujielien unb barauf
9fü cf ficht jit nehmen, ©o weit, fagt ^rieffiep,

gebt man auf ficherem »oben fort. 3(1 man aber fo

weit gegangen , fo fann mau aud) nid)t fiiglich ftd>

weigern, noch einen Schritt weiter ju tbun, unb ein*

juraumen, baß, wenn eia Xifdjj ober ©tubl einen »er*

(tänbigen Urheber gehabt haben muß, ber fähig war,

bie Dlatur unb ben ©ebranch biefer Dinge ftd) »orju*

(letten, auch ba$ Jjolj ober ber »aum, aus weichem

ber Xifch gemacht worben, unb eben fo ber SKenfch,

ber ihn »erfertigte , uub ba fein SOlenfch ben-anbem

tis

i85) 'priejHcp »riefe ©. 35. 38,

I-

\
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eigentlich tjenMtriagt, noch ein ÜRenfcfc jxd> felbfi f)tv;

Vorbringen fann, baß ganje «9?<nfchengefd)led>t, unb fo

auch ade Gattungen ber Spiere, unb bi* 2Belt, ber fie

angeboren unb mit welcher jte ein gemeinfchaftliche«

©pjtem außnmdjen, ja baß ganje fichtbare SSSeltall,

mcldjeß , fo weit mir urtbtilen fbnnen, alle Äennjets

d)en eineß gemeinfchaftlichen , tu einanber greifenbeu

©anjen an (ich trägt, eine vernünftige Urfache,

ober einen Urheber haben muß, welcher S0fad)t unb

SSeißheit in einem SRaße befißt, bie mir mit Stecht uns

«üblich nennen ,8S
). SJtan fann biefem SBeroelfe, ins

fofern er ftd) auf ^weefmäßigfeit grünbet, eine natürs

liehe flraft, Ueberjeugung hervovjubringen, jugejiehen.

gür eine 2)emon(iration gibt ihn ber Urheber fetbjt

irid)t auß. 3nfofern et aber von bem begriffe Urfas

che außgeht, welcher empirifd) eutjianben iß, fann er

4

fith beß ©uwurfß, ben Jjuine machte, vou einer uns

gebührlich«« 2fußbeh««“8 «ber bie Sphäre feineß ®e* t

brauchß, nicht erwehren. So wie nach ber Erfahrung

ein SKenfcf) burd> eine uneigentliche Urfache entjteht,

unb hernabh eigentliche Urfache von gewijfen ®üfnn*

gen wirb : fo tonnte biefeß ©erhältniß auch auf bie

^IBelt übergetragen, unb iljr eine urfprüngliche bilbetibe

.straft beigelegt werben, burch welche in ber Sotge auch

»orjMenbe flBefen entflehen, welche nad> 2lbßd;ten er=

maß hervorbringen fbnnen. ' ^rieftlep jwar fucht bie«

fen Saf. eß muß von ©vigfeit her etwaß vovhauben

gewefen fepn, unb biefeß urjprüngliche, felbßßanbige

äßefen muß (ich felbßju begreifen im Staube, b. i.

uneublich fepn , übtr alle ©nweubungen ju erheben.

Mein er bcjiel)t ßd) auf einen ©egeitfranb, wohin bie

S3tad)t ber emptrifchen begriffe nicht reichen fann. ©es

gen bie Slbfeitung ber göttlichen ©genfehaften auß bet

* i Swecfs

i 36)
<pi'ießlcp Briefe S. 4o. 45. 48.
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3wecfmdßigfeit Cer Singe in ber Welf, mit J)ulfe beS

begriffe eiltet uncnblithen »einÄnfcfgen Urhebers, |tcljt

<ber Jjumefd;e Zweifel, ob man nicht öiefera SBefen

mehr ©genfchaften unb in eiuem lu%rn ©rabe beis’

fegt, als ber ©cbluß non ber Wirfung auf eine pro;

portionirte Urfache erfobert, noch «nnuer uuwiberlegr.

iPrieftlep jagt felbjt: unfere (Erfahrung bezieht ftd; als •

lein auf foldje Singe, welche eub'lid) unb unfähig

fthb, ftd; fetbjl ju begreifen, unb alfo nothweubig eine

Urfach« ifjreS SafepnS oorauSfeWn. hieraus folgf,

baß biefe Erfahrung unS jwar hinlängliche ©runbe ju

Seurtljeilung anberer gleichartiger Singe barbieret , auf
feine Weife aber einen jureichenbeu Grunb an biejpaub

gibt, nufer Urtheil in Slnfefjung eine« bon allein, wd$
unfere Erfahrung erreidjeu fflnn, fo gänzlich bcrfdn'e»

benen ©egenfuntbcS, ju befiimmen. Surch baS Olna«

fogon beb SRmimS, ber ebenfalls unenblicl) unb ohne

Urfprnng Tjl, wa$ ©ricfllep herbeijiebt , wirb nichts

gewonnen ttT
). Sie 2lbleitutig ber göttlichen Sigem

fchaften i(l flar, bnnbig, ber 2Jernimft angemeffen,

wenn «Inmgl ein unenblicher Urheber ber Welt jage;

jianben ift.

'

'Slber aud) hier bleiben nod; eine ÜÄenge

eoti Zweifeln unb Söebenflichfeiten, bie nicht fo leicht

befeitigt werben fonnen. SBefonberS ifi bie 2lrt unb

2Beife, wie ©lücffeligfeit atS ber Gnbjwecf ber Weit,

unb uitenblicheS Wohlwollen alS bie hochfte moralifcht

Sigeitfchaft ©otteS bewiefen wirb, burd;anS nicht ge=

nggettb. Wenn jpurne auS bem Unangenehmen, weis

cheS bem Angenehmen überall beigeraifcht ift, @runb

finbet, baS Wohl aller empftnbenben ©efchöpfe nicht

jur Abftcht beS Welturhebers ju machen, fo fchließt

ijPrießlep «uS bem Umjlanbe, baß bie meißen ©ßan*

je« unb £&ier« ftch in bem gefnnben ^ußanbe beßn*

n. j . r- ,
• *

-r
• r ; ben,

187) 9>vießlei> ©rittet ©rief ©. 56. 57.

i
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beit, uub ©efunbhdt ««*» 3nßaub *f« ©muffe« iß, fo

wie au« bem attbevn, baß bet «r6ßtc 2heit ber ©chmev*

jeu unb Uebet ßch jule^t felbß aufreibe uub jerßore,

ba# ©egetttheil. Sßelche Eiuweiibungeu ber ©feptifer
_

bagegett machen/ unb wie glücflich er biefe« Argument

urafehren fann, fallt fogleich in bie Slugen
* BB

).

(Sc intereffant <6 übrigen« auch iß, bie Semers

jungen be« *J>rießlep über Jjume‘« ©efprache, über bie

natürliche SReligirn, witb über ba« ©pßera ber SRatur

ju fbfen , unb bie beiben entgegengefeljten ©eßcht«*

Vunete ju vergleichen ; fo flach unb ungrünblich iß

ta«, wa« er über ben ^Ilofo^ljifdjcn ©eiß unb ba«

SBcrbicnjt be« #ume fagr. 9J?au »ermißt ungern eine

richtige Qluffaffung unb ein fcharfere« Einbringen in

bie eigenthümliche Senfart biefe« Denfer«, welche«

wat)rfd)eintich au« bem SSorurt&eile herrührt , ba« er

für parlier; gefaßt hatte. Er macht e« bem £ume

ju einem £auptvorwurfe, baß er bie bie*

fe« Senfer« nicht ßubirt unb jur feinigeu gemacht b«=

be, welche ben größten ©chwierigfeiten tu ber «Philo*

fophie abhelfe
,89

). Sr iß unjufrieben mit ben brei

von
. .

'
- /V*

1

>88) Pricßlep günftcr ©rief 88. 90.

189) p 1 i e ß i e t; SHeuntcr ©rief ©. i48. Sie Sehre

von bet SSetfnüpfung brr ©cgrijfe, tote ße von ©.

Sattlet; votgetiagcn unb crldutcrt wirb , gibt für bie

meißen ©chwierigfeiten, welche ^ume erregt hat, bie

befnebigcnbßc 2ltif(8fung an tie Jjmnb (welche« ich,

wenn efi (ich ber 9)iiti>e verlohnte, unroibevfprcthüch

barthun fimitc) , unb bem, ber mit ber Jpartlcptfcbc«

^hroric befannt iß, müffen Jpuntr’« 58 er fu che

al ö bie größte Äleinigfeit cvfchcintn. 9Jfit

©r. J?artlcp verglichen, fbmmt mir «Jui

me in ber Sföctaphpfif nur al« ein Äifll»

vor. ..c .v , • :* r.i'i •
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»oji jpume angegebenen ©efeßen ber 3bten»erbinbung,

n>«it fte fid; auf «tu allgemeined: Sorjtellungen , üie

jugleich in ber ©eefe geroefen , etroecfen fid) mtd>l)er

roieter, jurücfführen taffen. 5« Slnfehung ber 3wens

»erbinbuug »du Urfad)e unb üüirfung, fabelt er, baß

J)ume ju Überreben fud;e , biefe ©d;lußart ftp nid)t

bie SBirfung ber gahigfeit beo Dtachbenfend, fonbent

einer willfürlichen unb »ielleid)t ganj ungegrünbertu

3been»erbinbung, ber ©ewohnbeit. Gr nimmt nanu

lieh an, ber S3egriff eon Urfad)* fei) fein einfas

eher Segriff, fonbcrn ber Giubrncf, welcher in

ber ©eele burd; bie Semerfuitg beöjenigett jurücfblei»

' be , road ftd> ihr in un5äbltgen gatten ©emeinfcbaftli*

d)«ö bargeboten ^abe , wo eine immer gleiche Serbin*

bung »on Grfdjeinungen ober Greiguiffen Statt gefuns

ben, mir nmgeu nun bie nadjfte Urfadje ber Urfadje

entbecfen ober nid>t. ÜBernt mir bei allen folcbcn be»

fianbigen 3beett»erbinbungen, über welche mir eine tia*

here Stufung anjußellen im ©tanbe gemefen, gefun»

ben haben, baß biefe Serbinbung nothmenbig fcij, fo

jiehen mir baruud ben gegrüubeteu ©d)luß, baß alle

folche bleibenbe Serfnüpfungen eben fo nothmenbig

fe»n mdffen, ald jene, wenn mir auch nicht im ©tati=

be ftnb, ba»on genaue Stedjenfcbaft ju geben. 3ßit

tonnen und nicht enthalten, ju glauben, baß hinoon

in ber 9tatur ein h»»langlid)er ©runb in einem Bta*

turgefeße enthalten fepn muffe
,9 °). IDiefe Theorie

weicht »on ber Jpumefihen nur barin ab, baß trieft«

lei), wie ed fcheint, bie beßdnbige golge »on jmei Gr*

eigniffen ald eine golge »on einem Btaturgefe^e ans

fleht, 4?ume aber mehr fubjectioe bei ber golge ber

SorfieUungen unb bem baraud etitßehenben Jpange, ei*

ne mit ber anbern mieber ju »erbinben, ftehen bleibr.

£>ie
:%s •

4 .
>v
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Die spticfifn>ifcl)e Ableitung von ber DtetbwenbigFeir,

ölö eine §rucf)t mebnnatiger Prüfung , tft aber ju gc=

funffelt/ unö ftimrnt fo wenig, alß bie .£uraefd>e, mit

Der in bem begriffe, mta(il)dtigig »on Grfabvuug, ge*

bauten 33erFnupfung jufamnten. «SBiberlegt ift i>ume

burd> aUed biefeß nicht, unb. Fonnte eß and) von einem

Denfrr, wie frieftlei; , nicht werben, Cer mit jenem

»on bemfelben emptrifchen ©tanbpuuete außgebt, wic=

wobt er einzelne 58el)anptungen , j. 5ß; vom ©tauben,

atä bie SBirfung tebbafterev SJorfieUungen , berichtigt,

ßß ift jwifd;en beiben nur ber Unterfdfipb, ba{5 SJ>riefF*

Ten, mit ben burd) bie Erfahrung gewonnenen SBegrif»

feu unb ©chlüffe», «eit über alte Erfahrung binau«

gebt, j)ume aber innerhalb ber Gvfabntng. fteben bteibr,

weil er baß« nicht tijun woUte, ebne baß gültige Stecht

baju juvor gefnnbtn ju haben , unb biefeß nirgeubö

finben fonnte. . ,
- •

Cbe wir weiter geben, muffen wir einige 93emer*

Fungen über jpartfet) etnfd>alten, weldjem^rielUep ben

gjorjug vor alten spt)irofopt)cn gibt. Der älrjt .Davib

^artlev war ju Stingwortb geboren, unb ffarb, nach*

bem er einige Jeit in feubon practiciit batte, ju 58ötb

ben 30 ©ept. 1757 in feinem 53 3ab« 19

1

)* Gr

bat einige mebicinifdje ©driften verfertigt;, fein be*

trdd)tlicbffeß SSerf ift aber von pbilofopbifdjem 3»*

batte
,9 -). Jjavttep iji bei be« ©ngtdnbern, waß SSous

net
. . ^ .i : ' S ‘ii; *

**•,*:*•

!(),) Dfcfc fßaebriebten jinb anß bem Annual Register

Jor tbe Y. 1775 . Characters p. Ä9 . 3o.

<
!•[,; ... • v y.-i *H*» *;

v

,g2) Observatipns on Man, lüs Frame, liis Duty

and liis Expertations in two parts. London 1749.

8. 2 Volt, teetffldftungeh Aber ben SRenfcben, feine

‘ - Statur, feine ‘Pftidjt unb ©rnwrtungrn , a. b. Cngli.'

fdien überfe^t «mb .mit Jfnmufiingcii uui> Saften ba
glcü

\
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net fSr bie ©diroeijer iji. D«rd) bic ©ebauptung be«

©ap: ölle geijiige Vergnügungen tonnten au« bet

SJiTociation erftart »erben, würbe er auf biefe Sebre

, anfraerffam, unb entwidelte burcb fortgefe^tee 9lach*

benfen fowobt bie ©riiitbe, at« bje geigen ber 3lfiTocfas

tion. Die SIffo.ciation glaubte er burcb Schwingung
ber Serben unb be« ©ebirn«, »ermittelfi eine« feinen

atberifdjen gluibum«, erflären ju fbnnen, unb barin

ben oberfteu 3ting gefunben ju haben, woran Socfe’«

Xet>re, baß alte VorfieUungen burcb ©inbrude entfie»

tjen, fid) anfcbließe. ©inen notbwcnbigen 3afainmen*

bang jwifcben beu Schwingungen unb ber ülflociatioti

ber Vorfieltungen nab» er jebocb nicht an, fonbcrn be*

trachtete bie Sebre »otr beu Schwingungen nur at« ei»

ne 4>t)potbefe jur ©rflnrung ber 2liTociation. Die 2tf*

fociation felbfl aber war ihm nun ber ©runb aller ©r»
lenntniß, lieberjeugung, jebe« ©ofiibl«, jeber VSiUenS*

bcftimmung; unb in biefer Jpinftdjt unterjudjte er be»

fonberS bie notbwenbigen gofgerutigen au« biefer 'ehre

fn ©ejiebuug auf bie 2Babrbeiteu ber Vforat unb 9te»

ligion. Jpierau« entflanben mehrere 2Ibbanbtungen,

ohne flrengen ^ufammenbang, bie er aber nach einet

flewifien Drbnung unter einanber »erbanb. Da« 2ßerf

beliebt baber au« jwci befonbern Steilen : ber Sebre
ber 2l|fociation , uub bem Sbjieme ber fitttichen unb
teligiofen SBabrbeiten. Die Sebre twn ber 2l|fodation

i|i, wenn man fie unabhängig hon ber Dbeorie bet
1

Sterbens i*b ©ebirnfchwingungen, beren Unbaltbarfeit

' v-
• ' bon

gfcitet. 9to|iocf n. Scipjtg 177a. 8. a ©be. Der
erfre tycil ift nur au«jug«wcife öbcifcbt. D(e 2fn/
tnerfungen unb 3uf<5&e haben ben 3)robft Jj>crm. 2tmb.
QMftoriu« jum SCctfafTer.

1 v.

Kennern. ®eftb. b. <pbd. XI. Uh- 3 i

I
' *
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t>on SfBaaß barget^ati ift ***), betrachtet, richtig mit

©charfjtnn entroicfelt wotben. Sie Slffociation fann

aber nicht al« ber einjige ©runb aller fütlichen unb

religiöfen Sßahrheiten betrachtet »erben , wenn man

nicht eine einfeitige unb unbollftanbige Slnjlcht bon bei»

Shatigfeiten be« menfchlich«n ©eifte« hat. 9lur bie

eine Folgerung bon ber 9toth»«nbigfeft ber rnenfdh*

liehen jjanblungen ergibt ftch au« ber Slffociation ber

«ßorflelfungen, wenn fie at« ©runb alle« iöorflellen«

unb alle« Söegehren« borau«gefe|t wirb, Siefe golge*

rung hat auch Partie» flrenge burchgeführt, ohne bie

pfpchologifche greiheit auftuheben. Sem SJtoteriali«*

muö ifl er nicht gemogen. 2üle übrige SBahrheiten ber

natürlichen unb offenbarten Religion, »eiche jjartletp

«ueführlich entwicfelt, werben nur an bie Slffociatfon

«ngefchloffen, ohne mit berfelben in einem flrengen -Bus

v

fanlmenhange ju flehen. Sa« weitläufige 2öert biefe«

benfenben 2lrjte« ifl baber al« ein Aggregat bon mef»*

reren Slbhanblungen ju betrachten, bie, ohne fvflema*

tifd;e Einheit, $u einem @anjen aufammengeorbnet

worben. 2lud) hat er nicht blo« feine eignen ©eban*

fen, fonbern auch mehrere bon Slnbern entlehnte, in

bemfelben berwebt unb entwicfelt. @0 ftnb bie 5Se*

»ei«grünbe , »oburch ©otte« - Safetm bewiefen wirb,

bon ßlarfe entlehnt. etwa« muß bon aller ewig*

feit eriflirr haben. ©« fann feine bloße golge enblf*

eher abhängiger Söefen bon ewigfeit h*f
exiflirt b®»

ben; fonbern e« muß jum »enigflen ein%nenblfthe«

unb unabhängige« 2ßefen exifliren. Surch Schlüffe

au« SSegrijfen wirb alfo ba« Safepn ©otte« unb bann

auch noch jebe eigeufchaft ©otte« bewiefen. ©« ifl

bie*

ig3) SJJerfuch über bie Sinbilbung«ftaft .§. 16 u. 110,

*
Digitized by Google



tiefe« ein ©ebdube, weld;>eö fiel ju groß unb fchwer

Ift/ at« baß ber fdjwache ©runb bet SIffocfatfon e«

tragen fonnte. 2lber ungeachtet ber Uuhaltbarfeit unb
Snconfequenj beö ©anjen offenbart ftd; boch in allen

Materien ©charfjtnn, Srnft, aBitrbe, unb ein «Ringen

nach grunblicher Ueberjeugung in beit einzelnen ©egen»
ftdnben. ©o wirb unter ben übrigen Sigenfd;aften

©otte« auch feine Smmaterialitdt barau« bewies

fen ,94
), baß ©ott bie Urfache aller Bewegungen in

ber materiellen SBett ift. SBdre er nun nicht, imtnate«

riett, fo mußte man ber SKaterfe bie ffRcgtichfeit, Ur»
fache aller Bewegungen in ber materiellen SBelt ju
fepn, beilegen fonnen, welche« nicht angeht, weit bie

SRaterie ein blo« leibenbe« Siefen ift »ermßge ihrer

Uragheft, gutem fann man ben Berfta%. nicht »on
SOiaterie ableiten. S« ift freilich wahr, baß unfere

©inne un« nicht« anbere« überliefern, at« Stnbrticfe

»on ber «Waterfe, unb baß wir baher feine a:t«bructtts ..

che urfprungliche 3been »on Singen haben fonnen, au«*
genommen »on bem Stoteriellen, woburd; wir ju bem
©chluffe gebradjt werben, baß nicht«, at« State*
rie, in ber 2Bett ift. allein bie« ift offenbar ein

«öornrtheit, welche« au« unferer Sage herrührt, unb ein

©d^tuß, ber blo« au« unferer Unwifenheit unb ber Sin»

gefchrdnftheit unferer gdhigfeften hevgenommen ift. Sn
affo »on ber anbern@eite bloße Materie »Sllig unge»

fchicft fcheint, ben ©runb »on ben einfadjften unb ge=

w6hnli«hften Srfcheftmngen ju enthaften, fo mdffen wir
entwebtr eine immaterielle ©ubftanj annehmen, ober

wir muffen auch »orauöfefcen , baß bie SJaterie ewige

Ärdfte «nb gdhigfeiten habe, »on »erfd;iebener unb h$»

3i 2 -
h«»

• '
<e

*

»94) djartlch Betrachtungen i IF*
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berer 2Irt, als bie ftnb, welche wir wabrneljmen. aber

tiefe leitete SorauSfebuttg ift in bet £b<tt mit ber er*

(lern einerlei > nur nicht fo »ollfommcn auSgebrucft."

£>ie 3lnna&me einet immateriellen ©ubftanj beruht af*

fo auf bet Jöefugnif beS NerftanbeS, ju grfebeinungen,

bie nicht auS bet Materie unb ihren Triften erflart

werben tonnen, ©ubjtanjen unb Ärdfte jn erbitten,

eine »efugniß, welche, wegen ber juge|lanbenen Uns

wiffenheit beS menfehtichen 33evjtanbeS unb ber Untaugs

lichfeit ber angenommenen principe, jur ßrfldrung ber

Crfcheinungen als grunbloS erfd?eint , wenn bet uts

fprungliche gonb unferer Srfenntttiß auf bie ©ahrnel?*

mung befchrduft ift.

3ftt ber ?ehre bon ber Freiheit, worin #nrtlrr>

»iele Nachfolger gefunben hat, herrfcht biefelbe Unbes

ftimmtheit, bie wir oben bei bem ©treite t>on @ollin$

unb ßlarfe bemerft h^en. Sr unterfcheibet bie ges

meine ober pfpchologifcbe Freiheit, welche in

bem Vermögen befteljt , ju wdhlen unb nach SSewegs

grunben ju hanbeln, unb bie pbilofophiftbe, ba$

fBermogen, unter benfelben Umfidnben fo ober anberS

gu h««beln, unb anch nicht ju h<»“beln. ®ie teurere

befreitet er mit SRecht als ungereimt, infofern babuvch

ber ^ufaU als ein wirfettbeS ^Drincip eingeftihrt werbe,

waS mit ber Vernunft jireitet. <£r wiberlegt biefe

theilS auS ©rüuben, welche auS feiner Theorie ber 3lf*

foclationen l>ergenommen ftttb , theilS auS religidfen

©runben, weil bie SJteligion bie pbilofopbifcbe Sre'heit

nicht »orauSfefce, unb bie natürlichen ©igeufchaften

©otteS, ober feine unenbliche SOfacht unb SEBeiöt>eir, bie

SKoglichleit berfelhett nicht »erftatten. £enn wenn man

biefeS Ntrmogen fe£t, fo wirb etwas burefa biefelbe in

ber äßelt bewirft, was nicht »on ©otteS SRacht ab*

'
.

' hangt;
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folglich fottnte fie |td> rrfcfjt über afftS fn ber

SBelt erßrecten, unb ße wäre nifl)t unenblich. Unb ba

eine folche greibeit fein ©orberwiffen julaßt, fo wirb

burcbbiefelbe auch bie unenblicbelTrfenntniß oberJSBeiS*

beit ©otteS cingefchranft ,9J
). Jpartlep begegnet bem

Jpauptefnrourfe , welcher ber Sebre »on ber 9totb»en*

bigfeit gemacht wirb, baß nämlicb mit berfelben bie

moraiifcbe Zurechnung, Sob unb £abel, ©erbienß unb

®d;u(0 nicht befteben fonnen, auf bie 9lrt, baß et, be*

bauptet , Üugenb unb Saßer ftnb nach ber plßlofoplß*

fchen @prad;e bei ben ^unblutigen baejenige, roaS bie

abgeleiteten (gigenfehaften bei ben Körpern ftnb, mim*

lieh SRittel, baS ©erbaltniß, welches bie Jjanb*

lungen jur ©lucffeligfeit unb jum ©lenb*
ober bem pbpfifeben ©Uten unb Sifen, b«*
ben, auSjubrucfen. Das moraiifcbe ©ute unb ©ofe

bejiebt ßd> auf baS pbnßfcbe ©ute ttnb ©6|V, unb je*

neS ift aus biefem jufammengefeht ,9e
). 9lacb bem

3tcligionSfpßeme beS Jjartlep iß ©oft bie einjige all*

gemeine Urfache aller UBirfungen ber 9latur, aller

Jjanblungen ber Sßlenfdjen, Diefe ftnb nur*23erfjeuge

ju bem ©nbjroecfe beS ©anjen, ©lucffeligfeit. ©ün*

be unb Saßet ßnb natürliche tjebel> welche ebenfalls

»on ©ott bftfommen
; ba aber bdS Uebergeroidjt beS

natürlichen ©uten unenblid) iß, fo wirb bureb biefeS

felbß baS natürlid;e Uebel »erfchlungeu unb »ernich*

tet
,9T

).

Die >
'

,
. I

•

* » ,

'
\ . ,

ig5) «ftartlcp ©etraebtunge» 1 ’ä3 * * 5o.

196) J^artlcy ©etraebtungen' 1 ${)l. ©, 196. 198.
• 1

197) -fcartlet; ©etraebtungen 1 ®. » 99 -
v
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Sie jjauptanftchten beß durftet) bot (ich ^rieff*

let> ,9S
) ju eigen gemacht unb biefelben jum £b«l

weiter außgefübrt, jum 2beit auch gegen ginwürfe

»ertbeibigt. Socfe unb Jfrartlep waren itjm bie groß«

ten^bilofopben, unb jjartlep ber größere, -weil er burd)

bie Slffeciation beß erfiern ©pfiem eine fefle SSÄftß ge*

geben, unb baß meiste Siebt über bie !£b«orie beß (Bei*

fteß »erbrettet butte ,99
). Sa er in ber Prüfung,

welche ben brei ©cbottifd)en (Belehrten entgegengefeßt

iß, eine Steigung für ben SDiaterialißmuß butte blicfen

raffen , fo würbe biefeß »on feinen ©egnern benu^r,

ihn beß Sltbeißmuß, ber ^rreligion, unb weit er bo$

bie chrifHiche Stetigton tutt großem 3ntereffe »ertbei*

btgt butte, ber Heuchelei ju befchulbigen. Ser ©egen*

fuß jwifeben (Beiß unb SERaterie, befonberß wie er ft cf)

im SKenfchett nach bem ©piritualißmuß barßellt, war

ihm namtich unbegreiftich. Sie SKatevie nimmt einen

' l . Staunt,

198) ©ie
# $hfot,c beß JJartlcp fifccr ben menfcbticbcn

QJcift hat ‘Pricßlcp befonberß entwicfeltin Ilartlej'a

theory of the human tnind, with essays relating

to the subject of it,

199) (Er fügt in ber SBorrebc ju feiner ©dfrift gegen

SReib unb ©enttic: I think myself more indebted

to this one treatise, than to all the books I ever

read beside the Scriptures excepteil, unb ©. 3

bftfelbß: Something was done in this field of

knowledge by Detcartes, very ipnch by Mr.

Lqrke, bnt most of all by Dr. Hnrtley, who
has thrown more useful light upon the theoiy

of mind , than Newton did upon theory of the

natural wrorld. •
'
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Staunt, bet ©eiß aucp uicpt ben fteinßen ein, unb fiept

überhaupt in feinem Skrpaftniffe ju bem Staunte. SBie

follten benn jmei Singe, bie feine einjige Sigenfcpaft

gemein paben, mecpfelfeitig einanber afßciren fönnen?

3>rießtet> mar baper geneigt, ben SDtenfcpen für ein

einartig jufammengefepteg SOefen ju palten, unb ans

jimepmen, baß bag Smpßnbungguermogen, fo mie alle

geifiige Äräfte, ein notpmettbigeg ober jufalligeg Stes

futtat ber organifcpen ©tructur beg ©epirng fepen; baß

fotgtid) ber ganje SRenfcp mit bem £obe ßerbe, unb

feine Jjmffuung pabe, jenfeit 'beg ©rabeg fortjuteben,

außer beteiligen, metdpe bie Offenbarung gibt. Unt .

ben Slnßoß ju peben, ben er baöurcp gegeben patte,

fucpte ^rießfep in einer befonbern ©cprift zo°) bag

üßefett unb bag Serpattniß beg ©eijieg unb ber Sföas

terie nod) genauer ju beßimmen, feine 93orßeltunggs

art beutlicper augehtanber, unb bie SSerträglkpfeft

berfetben mit ber cprißticpen Offenbarung ing Sicpt

$u fefjeit. 3nbent er bie »on Stemton für bie Statur*

forfcpung aufgeßeilten SWarimen: niept mepr Urfas

epen anjunepmen, alg jur Srflarung ber
(grfcpeittuugen erfoberlicp iß, unb biefefben

SSirfungen foulet mie mogticp auf biefet*

ben Urfacpen jurücf jufüpren, unb mit 2BI»

bertegung ber gemopnftcpen SWeiuutig: bie Sflaterfe fep

eine burcpauä trage ©ubßanj, berfelbeu bie SUugbep*

nung

' m»

- aoo) Disquisitions relating to matter and spirit,

with a history of the philosophical doctrinp con-

cerning the origin of the Söul and the nature of

matter, with its influence on Christianity espe-

' cially with respect to the doctrine o! the pre-

«xisteuce of Christ. London 1777. 8.
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nung unb §r»ci ©runbfräfte, bie 3tnjiet)ung uub 2Jb*

ftoßung , alß $u ibrrm 2ßefen gehörig , »inbfcirt
; fo

wirft er bit grage auf: £6nnen bie Statur unb
bie Xbatigf eiten beß SJtenfcheu tebigtich

auß ben ©runbfräften unb wefenttid;en

Cigenfcfeaf ten ber ÜÄaterie erftdrt werben?
Der SDtenfd) iß ein empßnbenbeß unb benfenbeß 2Be*

fen. Die gäbigfeßen beß Cmpftnbenß unb Denfenß

haben ihren ©ih in bern ©ebirne unb bem Steroenfp*

fteme. Denn baß Gnipfmben unb Deufen fteljt immer

tn Söerbinbung mit bem ©ebirne, unb entfpricht bem

Zußanbe beffetben. ©ß gibt fein Söcifpief ^ baß ein

SDienfch feine Detiffäbiflfeit behalten habe, wenn fein

©ehirn »erlebt war. Daß ©mpßnben unb Denfen iß

* , bemnad) eine ©igenfchaft beß ©ebirnß. Daher fann

«tan auß bem ©abnßnne unb ber 3taferei mit Sicher*

heit fließen, baß eiue Zerrüttung im ©ehirn cor*

hanben fepn raüfle. Daß bie Sollfominenbeit ber Denf*

thatigfeit bloß in biefem Sehen non bem Zußanbe

beß Äorperß unb beß ©chirnß abhangen, nad) bem

Stabe aber, wo Äbrper unb ©ehirn jerftört ßnb, noch

in einem erbobeten ©rabe »onßatten
;
gehen fodte;

baß fcheint bie unpbitofopbifchße unb abfurbeße SSe*

_ hauptung ju fepn. ÜBdre ber Stob bem Deufeermogen

öortheithaft, fo müßte eß eine Äranfheit beß Sorperß

»erhältnißmaßig auch feptt. ^entehr ficf) ber ßorper

. - ber 9tufl6fung näherte, beßo freier müßte ftch baß

Denfoermogeu äußern. Die Erfahrung Tehrt aber baoon

gerabe baß ©egentheit. — 3Bir haben nicht eine einjige

Sbee, bie wir nicht ben forpertidien ©innen unmittelbar

ober mittelbar oerbattften. Die 50?6gltd?feit beß Den*

, .
fenß ohne einen orgatiifcben Äorper hat atfo nichtß für

fic\)

,

unb bie Erfahrung iß ihr gerabeju entgegen.

SBäre bie ©eetc ein »om Körper ganj unabhäugigeß
' as>e*

Digitized by Google



^iriefrUt). 5o5

üßrfen, fo rnäßte ßcb bod) irgenb einmal, etwa im

©dßafe ober in brr ßfmmacfcr, eine ©pur baeon »er«*

ratben. — ©eilte bad ©eelenprincip immaterial unb

nnßerblidb ftpn, fo mußten eg aud) alle befonbere gäs

bigteiten berfelbeu fepn. SUlein alle biefe werben oor

bem £obe immer fdjwäcber, unb perfebwinben enblicb

ganj. Saraug mtiffen wir frißießen, baß bie ©eele

felbß alöbautt ßirbt, fo wie wir au6 bem 25erfcbwin*

ben ber SReijbavfeit ber ©innc unb beg S3ewußtfepng

auf ben £ob beg Rorperg fließen. — (Jg iß m»s

benfbar, baß 5£beilbareg in einem ©inge ftp, wag
ßblecbtbin unheilbar iß. 35a mm unfere 3been burdb
äußere Objecte ijeroorgebraebt werben unb benfclben

entfpreeben mußen; fo ßnb einige berfelben aud; rbeiU
bar. Sie 3bee »on SMenßb j. 23. muß bie SOferfmale *

.Ropf, ©tamrn, ©lieber enthalten, 2Eie fann nun eis

ne folcb« 3oee in einer untbeilbaren ©nbßattj, wie ei*

ne immaterielle ©eele iß, fetjn? 2Rau muß ©aber ans

lubmen, baß bie ©eele, ihrer Sbeen oon materiellen

Cbjecteu wegen, ebenfalls materiell unb tbeilbar iß.— £>ie große SNannigfaltigfeit oon ©eelen*
^ußänbeu, bie notbwenbig SBeränberlicbfeit iu ßcb
febließen, unb ingbefonbere 25 erbe ff erung uub
23er fcblimmerung, welche ber -Jerßorung nabe »ers

nmnbt iß, febeiut mit einer oollfommeuen Einfachheit

ber ©eele ganj nnoerträglicb ju fepn. — gjlle biefe

©ruube leißen aber nicht, wag 2>rießlep oerfpvccben

hatte , nämlich eine etffärung ber Xbätigfeiten beg

Entpßubeng unb ©citfeng aug bett ©runbfräften uub

wefentlidjen ©igenfehafren ber SKatcrie. Sfnfofern ße

©chluße «ug ^hatfachen, welche nod) ganj anbere 2ln*

flehten julaßen, enthalten unb ©chwierigfeiten gegen bie

Simnutterialität hevoorbeben, fonnen ße nur in 23erbinbung
>

mit ben eigentlichen birecten ©eblußen , benen ße oors

r. • ans

i
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angehen ober auf biefelben folgen , nur einige lieber*

jeugungSfraft baten. Siffein biefe Jjauptgriinbe h«*t V
«ptießlep nicht gegeben, »eil er fte nicht geben fonute.

3lbet bagegen »erbient bagjenfge, wa« «Prießlep jut

«Beantwortung ber Sinwürfe gegen bie SRaterialitdt ber

«Seele fagt, alle 33eherjigung, weil baburd; auch bie

©erwache ber ©rünbe fiir bie Sfannaterialitat heroor*

leuchtet. Sftif ben au« ber 3bentitdt be« SSewußtfepnö

bergenommenen ©egeugrunb crwibert ^>riefllep : biefe«

«Bewußtfepu enthalte nicht mehr, alö baß ich eine 9>er*

fon, ein empßnbenbe« unb benlenbe« SBefen, unb nicht

jwet ipetfonen bin. Darin liege aber fo wenig efn

«Beweis bafür, baß bie 9)erfon nicht geteilt werben

tonne, al« barau«, baß ein ÄreiS ein Ding iß, folge,

baß fte ebenfalls au« untheilbaren löefiaitbtheilcn be*

ftehe. 3n anbern ^Beantwortungen iß jeboch aud; ba«

©eßdnbniß ßillßhweigeub enthalten, baß ber «Diaterio*

lifi unb ©piritualiß auf gleiche 2Beife bie ©renjett ber

©rfennbarfeit oerfennen. 2luf beu ©inwurf, baß wir

bie SJloglidjfeit be« GrapßubenS unb Denfen« burch <

bie SJiaterie nicht begreifen fontten , antwortet 9>rieß*

lep, baß biefer ©inwurf nur öon unferer Unroißeul;eit

feine ©tdrfe erhalte, 2Bie bie SOlaterie empßabe unb

benfe, fbnnen wir nicht begreifen, aber auch nid;t bie

Unmöglichst bauon beweifen. Diefefbe Unbegreiflid;*

teit brücft auch ben 3mmateriali«mu«. 3(1 biefe«

wal;r, fo mußte auch bie U«beantwortlid;feit ber Jpaupt*

frage, bie ^rießlep ßd; in biefer Sd;rift ju lofen cor*

genommen hatte, jugeßanben werben. Sr geßeßt ße

aber erß hinterher ein , nad;bem er ben «Schein erregt

hat, al$ h<»&e er bie Aufgabe wirtlich gelhß. Such

wirb iprieftlep in ber ^Beantwortung ber ©egengrunbe

ju ber 3nconfeouenj verleitet , baß er bem ©ehirne,

außer bem Vermögen ber Vibration, noch ein ©mpßn*

bungS* -
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buttgS« ober SBabrnehmungöoermogen beitegt/ welches '

»eher ju bett ©runbfraften noch ju beit wefentlicben

©igenfchaften ber SJlaterie gehört.

' •
• \* *

• I

2fuö ben Seweifen ber BJtaterialitat ber Seele

folgt ober, nod) spriefilep, feineöwegS ein 23eweiS für

ble SJtaterialftat ©otteS. 2Birb immateriell fo »er*

,f?anben, baß eö eine Subftanj bejeidjnet, welche ©i»

genfchaften unb Ärafte bejtfet, bie »on benen ber 2Dia*

terie wefentlich oerfchieben jtnb; fo ift gegen ben ©es

braud) be$ SßortS, wenti matt eg auf bie göttliche

Statur anwenbet, burd>aug nichts. ju erinnern. SSBirb

aber im Sinne ber neuern SOtetapbpfif eine folche Subs

ftanj banntter »erlauben, weldje burdjauö feine ©is

genfchaft mit ber SDtaterie gemein bat, unb in gar feis *

ner Dtelation ju bem Staume ffcfjt ; fo muß bie Sris

fienj einer folget» Subfianj geleugnet werben., ©enn
tiad) biefer Definition würbe bem gbttlichen 2Befen alle

SJerbinbung mit ber SBelt, aller thatige Einfluß auf

biefelbe abgefchnitten. 553aS für Slußbrücfe wir inbefs

fett »on bem göttlichen BBefen gebrauchen mögen, fo

fommen wir hoch bem angemejfenen SSegriffe von bemfels

ben um nichts naher. ©ott ift unb muß immer für

unö bleiben ber Unbegreifliche, ber ©egenftanb

unferer tieffien ©befürcht unb Anbetung. Blicht bie

©ubffctnj, »on ber wir überall feine 3bee haben, fon»

ber« bie ©igenfehaften berfelben, bie unettbliche SBeiSs

beit, SDtacht »mb ©üte, jtnb ber ©egenßanb unferer

©rfenntuiß burch ihre SBirfungen, unb unferer 2lube*

tung. 2>ie Subfiauj berfelben nehmen wir nicht wahr,

unb unfereSSorftellung baoon ifi nur bbpothetifd). 23ot«

bem Urfprunge aller 2hafigfeit, t>on bem Dafe^n ber

erflen Urfache haben wir gar feinen begriff, unb bie
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.' - j

©pecutation führt unß barüber nur in ein unoermeib»

• licheß i’abpvinrl).

9>rie(ltei)ß ©cftrift gebort unter bie intereffante»

fielt , welche für ben SDJateriatißmuß fireiten. Denn

wenn auch ber jpauptpunct nicht jur ©mfdteibung ge»

bracht, unD überhaupt nicht gereifter worben, waß »er»

heißen worben war , fo enthaft bod) feine ©chrift fo

»ietertei unb mancherlei Berjitd)e, Stnfichten, Bcjiehun»

gen über biefen ©egenjtanb. Daß Berhüftniß, in wel»

djem Biaterialißmuß jur Stetigion unb ju befonbern

Schien beß <5t>vi|lentf)iimö , eorjiigtid) ber 9luferftel)ung

alter lobten, betrachtet wirb, fo wie ber religiofe unb

ftttfidjeßharaftcr beß Berfafferß, gefeilt ftch noch ju tcm

3ntere(fe hin}««/ »oeld;eß ber ©egenftanb an jtch hat.

Diefe Uuterfuchung führte eine anbere über § reih eit

unb 81 oth» eu big feit herbei. 3jl ber menfd;tid;e

(Jjeijt materiell, fo folgt baranß, baß er unter bem atU

gemeinen @efe£ beß Sftedwnißmuß fteht, unb greiheit

ein Unbing i(t. Diefer ©egenftanb hing «Hit bem t?o»

eigen auf baß engjte jufammen, unb Jpavtlep hatte

ebenfalls fd;on benfelbeit atß eine gofge feiner Iheorie

ber Qlffbqation in Betrachtung gezogen, wiewohl er

ben SDlaterialißrouß »on feinem ©pjteme entfernt ge;

hatteu h^tte. Die ©ichtigfeit biefeß ©egeufianbeß, bie

mannigfaltigen bebeutenbeu ©inwürfe, welche bagegett

gemacht würben, ber Beifall, ben bie ©djriften, roel»

d)e ftch für hie greiheit erftart hatten, fattbeu, unb

befenberß baß 3nteref[e, welcheß baß eben bainctß er»

fchienene ©erf beß «p r i c e über bie ©oral, er»

regte — bejtimrate ben ^)rie(tlep ,
eine eigne 2tb»

hanbtung bentfelhen ju wibmen, wetd;e aber atß

v ein
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, t

ein 21nb«ng bon Per nötigen Sdjrift betrautet muis

be l0 ').

spriefflet) iff ein eifriger $)ertbeibiger ber Seljre bcr

pbifofopb«fd?*” SRothtbeubigfeit, welche ber

philofopb»fd;eu greibeit in betn Sinne, wie ffe

Jpartletj) nahm, b. i. ber grei&eft ber 3 n D
i f f e=

renj entgegengesetzt iff. Gr fab eö mit biefera iöor*

ganger ali einen rcefentlicben ^)unct beö Sfteligionöfps

(lern« an, baß jebe jjaubluug beö SDienfcpen ipre

©ruttbe in ben SOfotioen haben muffe, unb baß biefe

SHotibe theitö bon ber DiSpofftion unb Stimmung be$

©ciffeS bor unb tbdhrenb beö jpanbrtnß, tbeitS bon

ben jHnffcbten, bon ben Objecten unb ihren ©mpfftis

bangen abbdngen, unb baß unter beufelben Umffattben

biefelbe unb feine anbere Jjanbluhg evfotgen muffe.

®ie fogenannte pbilofopbifdje greibeit beffritt er bars

um mit folcbem 3«t««ffe/ »eit er in beleihen eine

Serieuguung beö großen DfaturgefeßeS , baß nichts

©efetjlofeö in ber 9latur iff, entbeefte 20Z
),

unb

201) The doctrine of philosophical Necessity illu.

strated; being an Appendix to the disquisitipns

relating to Matter and Spirit. To which il

added an Answer to the Leiters on IMatcrialisni

and on Hariley’s Theory of the Mind. London

.

*777 * 8 -
:

•

'

'

, ,

202) Doctrine of philos. necessity p. 7. ln other

words

I

tnaintain
,

there is sonie fixed law of

nature respecting the will as well as the other

powers of the niind, and every tliing eise in the

co&stilution of nature; and consequently that it

’ *" '

‘ > i.

* i
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unb weif fte mit feinem Steligfonßfpjleme, baß et für

baß eittjig »ab« hielt, flritt. ©ach bemfelben ftnb

alle ©teufeben unb alle ihre .fjanblungen ©lieber einet

großen Äette, «nb X^etle eineß unermeßlichen ©anjen,

»efdjeö unter ber untrüglichen Seitung unb Seftini*

mung beß 2l(l»iffenben unb Slllweifen (lebt. Sie ®otts

beit bat in bem ©nfleme ber @lücffeligfeit , alß bem
CEnbjwecfe ber 2Belf, jebem ©tenfcbeit unb jeber Jjanb*

lung ben ibm ju!ommenben2lntbeilbaranatige»iefen unb

beftimmf. Sie ©tcnfcben ftnb ju gleicher 3ett SEBerljeus

ge unb ßbjecte biefeß großen *)0lanß. 2Baß je ein

SSenfd) ftcb »orfeljt ober außfiibrt, alle feine Jjanb*

lungen unb Slbftcbten ftnb bem geheimen Cinffaffe, bet

»evborgeneu Seitung beflen unterworfen , welcher am
heflen beurtbeilen fann, »aß ber ©erwirllichung feined

großen ^Jlauß förberlich ift. Sür ihn unb in feinen

2ßerfen ifl alle fdjeinbare ftißbarmonie wahre
Jjarmonie, alleß fcheittbare Uebel jule^t
gut 10J

).

V '

j

*
»

'

is ’never deterroined without some real or ap-

parent cause foreign to itself i. e. without so-

me motive of choice, or that motives influence

us in some definite and invariable niaiuter; so

that every volition or choice is constantly re-

gulated and determined by what precedes it.

» /

ao3) Doctrine — Dedication p. VIII. We our-

selves, complex as the structure of our minda

and our principles of action are , are linke in a

great connected chain, parts of an immense who*

Je, a very Iittle of which only we are as yet

P«rr
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jDfl <J)rieftfei) üorauöfefete, baß biefe Sefyre fbibente

SBöfjrpeit enthalte, unb t>on Spobbeä, Soefe, 81nt.

Goffinö, 4pu

1

1 r e t>

,

Jpume, ?orb ßaitneö unb

Slnbevn auf eine uberjeugenbe 5Beife bargeffedt worben 1

ftx>

,

fo fennte er ben Untftanb, baß füc gleicpwopt fo

»iele ©egtter finbe, flcp nur barauö erffdren, baß man
gofgerungen barauö abgeleitet pabe , wefepe »ott ber

Slnnapme berfelben abfcprecften. Diefe gofgerungen

entweber fo $u erffdren, baß ft'e alle» Sfnftoßige perlte*

ren, ober fte abjuweifen, weif fte bent SetertniniCiuuö
t

nur aufgebürbet worben, iß ber Jpauptgegenfianb be$

^rießfep in biefer ©eprift. @ie enthält alfo eine ffare

unb beutfiepe ©arfledung beö ©pßentö beö ©etermi»

niöntuö mit einer eben fo beutfiepen Beantwortung ber

ßinwurfe. SDZan fann auö tpr eine rieptfge SZJnftcpt

»on bent ©tanbpunfte biefer Sepre in ©ngfanb fepop*

fen. 3m ©runbe finb eö noep biefefbett Sfnjtcptett,

wefepe wir fepon bei bent Streite jwifepen (Soflinö

unb €farfe gefuttben haben. ®ie Gegner berufen

fiep auf ba$ ©efüpf ber greipeit, unb benfen fiep baf*

fefbe

*
•< *

permitted to see, but from which we collect evi-

dence enough, that the whole »ystem (in Which

we are, at the same time, both instrumenta and

objecta) is under an unerring direction, and that

the final result will be mögt glorious and liap*

'py. Whatever men may intend, or execute, all

lheir designs and all their actions are subject

to the secret infhience and guidance of one who
is necessarily the best )udge of what will moat

'
- prrtmote his own excellent purposes. To liiia

and in his Works all seeming discord is real

harmony, and all apparent ml, ultimate good.
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felb« alß baß ©ermogeu, ficb felbft ju beftimmen, uns

obljdngig ton ©rünben, in 3lucf|tct)t auf ermaß J?6be*

teö in ber «Ölenf*beit/ n>«tö)e* ftct) bur* ein fittli*e«

©trcben offenbart. 2lber inbera fie biefeß d>bb«re nur

abneten, aber nic^t beutli* angaben, ober eß bur*

baß eubdmonifUf*e ©btfem gemieteten, gaben (te ben

©canern, bie ft* an baß ©aturgcfefc ber «Rotbmeubig*

feit hielten, beu gegrünbeten Slnflef, bafj t>«er ein ©er*

mögen beß ©eliebenß ebne ©efe§, alfo bloß 3uf«Il,

für bie Warimen aufgejiellt «erbe, eine Behauptung,

loelcbe nicht nur grunbloß, fonbern au* felbffc für bte

SOloralitdt ,
um beten milleu fte angenommen mürbe,

„„*,heilig fep. ®<n» bie Determiniflen nur biefe

alei*gültige greibeit , ein Vermögen ohne alle berne*

Lnbe ©runbe ju banbeln, befiritten, mürbe man tb*

nen obne Bebenfen beitveten muffen. Slber fie bleiben

ni*t babei flehen, fonbern behaupten, ber ffiille mer»

be bur*auß bur* (eine anbern ©rünbe beftimmt, alß

melcbe ihm ton 3lußen gegeben werben unb unter ?eitbe*

ftimmungen (leben, roobur* jeneß *6&er« in bem Wen*

f*en, baß Vermögen, ft* bur* ni*t fitmli*e ©rüiu

be jum Jjanbeln ju beflimnten ,
jerni*tet roirb. Unb

bagegen flemmtc ft* bie Vernunft Der ©egner, .ebne

ben jjauptpunct, morauf eß anfommt, beutli* ma*en

ju fbunen. ©uv^riee ift berjenige, ber biefeß pun-

ctum saliens f*drfer, alß alle feine Jeitgenojfen, fefige*

halten bat. i

£er Wenf* befi^t grci&eit, ober baß Bermfgen,

ju tljun, maß ihm beliebt, fomobl in Bejiehung auf

bie Sbätigfeiten beß ©eijlcß, alß bie Bewegungen beß

Äbrpevß, infomeit biefeß SSermcgen mogli* ift. ©er*

flebt man aber unter §re*eit baß ©erntogen, unter

benfelben Uinfidnben, roorutiter au* ber ^ufianb beß
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©ei'jTfi unb bie Slnßcht »on ben ©bjecten gebort, auf
»ericbiebene 2Beifen ju banbeln, jo bat ber a»e«fch
feine greibeir.

,
Demi fo wie alle Ärafte j?ee @ejßeg

unb ber natürlichen Dinge überhaupt beßitnmren ©es
fefeen unterworfen ftnb, fo bat auch bereife biefeg@e»
felj, baß et nie ohne eint wirtliche ober fcbeinbare Urfacbe
außer ibm betetminirt, unb jeber aöiileugenticbluß nach
einer Sieget burch etwag «olbergebenbeg be|litnrfit wirb.
Snfofern iß jebe 2ßiUengtbatigfeit notbwenbig, infofern
fte ihre beftimntenbe Urfacbe batte, unb unter benfel&en
Umßanben nicht anberö erfolgen fonnte, afg fte erfotgt
iß. Die ©rünbe biefeg Determinigniug nimmt >))rieß*

rep aug ber Slnwenbung beg eaufalitatgoerbarmißeg
auf bie SBiltengbanblungen, unb aug bet gottfichen M*
»ißenbeit unb Sorfeijung. Sg iß anmüglicb, baß bie
©ottbeit eine freie, b. i. eine JufüUige, ohne ©rünbe
erfolgenbe> #anblung bOraugfeben «ub ourch SJorfebung
ben Störungen , bie bufch greibeif entßeben müfien,
entgegenwirfen fann. greibeif bertragt ßch alfo burch*
auö nicht mit bet göttlichen SJeltregierung; benn burch

'

fte würbe ber göttliche ^Mah alle äugeublicfe gefrort
unb gebinberf Werben. Sie ßreifet mit ber ©efdjichte
ber Cffenbarurtg > welche jeigt, baß jebe SSeßimmung
beg ntenfchlichen ©cißeg mit ©ewißbeit eon ber ©ott*
heit »orber erfannt würbe. 2luch entjiebf ße ber gec

offeubarten «Religion eine Jpauptßühe, nämlich bie
SKogtichfeit ber 2Beifiaguttgeii. 5Jon ben SicWürfen
gegen ben Determinigmug

, mit bereit ^Beantwortung

ftch 9>rießlet) bauptfacblich beßhaftigt, finb, nach
betn Stanbpuucte , oen er genommen batte, ben SD?ens

fcheti alg ein bloßeg Staturwefen ju betrauten, ge
gut, anbere ßhwach wiberlegf. So' geigt er, baß bag
23en>ußtfepn ber greibeif ein jWeibeutigeg gactum iß,

*
>

welcheg nichtg beweiß, ba nicht alle beßimmeiibe ©rüm
Ztttnem. Sefcb. i. $b»lef, XI. £ t H

*
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be beö SBiUeitö wabrgcnommen werben. ©iejenigen

Entwürfe, welche aub bem ftttlid>e« »ewußtfetm berge»

nommen fmb, wie t»n Zurechnung, Sob unb ftabel,

*8erbieu|l utib ©cbulb, 9teue, bot ^)rie(l(eip nicht wi» »

bertegt, fo eiel er ficb auch ©lübe gegeben b<*t, bett

©cterraioißmuö «IS mit bet SDloral vereinbar barju»

(teilen.

f

©er Streit, bet ftd) bamber jwifeben ^riefife«

unb einigen (Scgnern entfpann, unb mit allem Sluflatt»

be geführt würbe’ ao4
),. fatm hier ui<bt weitet tters

folgt werben, infofern er fleh b««ptfacblicb auf ben S8e»

griff ber SWoralitat bejiebt. ©oeiel fonnen wir nur

noch binJuf“ge«, baß ber eine ©ruiib für ben ©eters

miniSmuS, t»on bem göttlichen 23orberfeben ber menfeb*

lieben
'

/
‘ 1

, / v

ao/p Free discussion of the doctrines of materis*

lism and philosophical necessity in a correspon-

dence between Dt. Price and Dr, Priestley. Lon-

don 1778. 8. Observations in defence of the

liberty of man as a moral Agent: in answer to

Dr. Priestley ’s illustrations of philosophical ne-

cessity. By John Palmer. London 1779. 8. A
Leiter to John Palmer in defence of the illustra-

tions of philosophical necessity, by Jos. Priest-

ley. London 1779. 8. Appendix to the Obser-

vations, by J. Palmer — London 1780. A se-

cond Letter to J. Palmer — by J. Priestley. Lon-
don 1780. 8. An address to Dr. Priestley upon
his doctrine of philosophical necessity illustrated,

by James Bryant. London 1780. 8. A Letter to

Jacob Bryant in defence of philosophical neces-

sity
j
by J. Priestley. London 1780. 8.
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/ ticken jpanblungen, barnlt abgertiefen würbe, baß @ot=

tee aillnjivfentjeit für uttS unbcgreiflid) ifi. Der Jpaupr»

grunb aus beni SSegriffe ber (Saufalftdt wirb »on ilj*

nen nicht weiter angcfochren , fo leidpt eS audp war,

bie fchwadpe ©eite beffclbeit aufjuftubeit. Dem» trieft»

lep fann bie 2IUgemeiiil>ett beffetben nur analogifdp

fdpließen, welches feine ©ewißbeit, fonbern nur Ser*

mutbung gibt. Unb bann fonnte eS bod; möglich fepn,

baß baS ©efelj ber ßaufalitdt, auch in feiner ffrengen

3nigemeinf>eit genommen, bennodp in irgenb einem 2Be*

fen mit bent gretyeitSgefehe in einer gewijfen SSejie-

bung oereinbar fep. Dod) auf einen fofc^cn ffiereinU

gungSoerfuch fonnten bie ©egner fchwerlich fommen,

ba fie ffch immer auf baS ©ewußtfcpn ber greibeit,

alS eines SBernwgenS, jtd) felbff, ohne weitere ©rünbe,

ju beffimmen, fluten , ungeadptet biefcS SSewußtfep»

bie Streitfrage Weber betätigen noch verwerfen fann.

Der Streit bbrte enblich auf, unb Ipattc feinen anbern

Srfofg, atS baß"jebe uott ben entgegengefeljten 9>ar«

feien bei ihrer Ueberjeitgung blieb.

Diefe ©erbanblungen ber ipbilofopben über bie

widbtigjien ©egenftdnbe ber SMenfcbbeit, alö ©ott, Un»
<• flerblichfeit, greibeit finb, beweifen eilte rühmliche %f)äs

tigfeit ber englifdben ^bilofopben , baS ©ebiet ber

SBJabrbeit unb beS ÜBiffenS um biefelbe ju behaupten

unb ju erweitern. 2lm Sube aber fommen fte alle auf

baS ©efidnbniß jurütf/ baß eö Dinge gibt, welche ben

tttenfehlten ©eiff jum gorfchen gewaltig anjieben,

tte einer apobiftifeben ©rfenntniß fähig ju fepn. 3n
bent Streite beS SfepticiSmuS unb Dogmatismus nm
ben »ejife ber ©ahrbeit offenbarte ffch ’ halb eine Un»

tnöglidpfeit , ben einen burch ben anbern jn befiegen,

Infofern ffch baS eine Spffera, wie baS anbere, auf

Äf 2 ben»
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benfelben ©runbfafe beß menfcblidjett Srfennenß jfnfete,
\ * / *

w

baß bafielbe nämlich auß bem ©mpfinbungß * «

2Babrnebmungß»erm6gen bejfe&e. Sin ^oljereß tprincip

ber innern 9forbwenbigleit beß Denfenß unb Srfen*

neue fleUrr |td) Den Anhängern von beiben in einer

weiie« gerne bar; aber eß blieb eine buufle Qibnung^

bie man jum beftimmten ÜBiffen nicht aufflären foun*

te, weil eß »oit ber bißljerigen j« ©ang gefomme

Denfart ju weit entfernt war. 9lur ber einzige ^

fer iJ)rice / »on bem in bem golgenben mehr $u fa*

gen ifl , näherte |id) bem wahren ©tanbpuncte beß

mcnjchlicben Ctrfennenß jiemlich weit.

9>rice (feilt bem gunbamentalfa^e beß Smpiriß*

muß, baß alle unfere »ßorftellungen , 3been, Srfcnnt*

nifje, unmittelbar ober mittelbar auß ber ©innlicbfett

(ich betfcheeiben , ben ©a§ entgegen: baß Vermögen,

weldjeß benft, bie Wahrheit unter jcheibet, bie ©egen*

ffäube »ergleidjt unb über (te urtbeilt, ift eine Quelle

»on neuen (b. i. anbern alß ftnnlichenj 3been aos
).

Denn baß ©innen* unb baß $8erftanbeß»er mo*

gen

2o5) Review of the principal Questions in Morals

by Richard Price. London 1758. 8. 5 Ed. Lon-

don 1787. 8. Sect. 11 . p. »6. The power, that

undersiands, or the faculty within us that dis-

cerns truth, and that compares all ihe objecis

Of thought, and jndges of them, is a spring of

new ideas.
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gen ftnb »efentlich »on einanber uuterfchleben. 93ers

jftinb ifl ein f>6t>ere6 93ermögen, alb ber ©inn. 2Ba# f
'

über olle ©egenjtdnbe ber ©inne urtf>eitt , , fann fein

©iim fetjn, ba fein ©inn über bie ©cgenflgnbe eines

anoern urtheilt. Der ©inn.gmingt unS geroiffe eins

brüefe unmtKfürlicb auf; aber er fiellt ftrf> nicht »or,

was fte ftnb unb woher fte fommen. es ijf nur ein

v
'-mögen ber ©eele, bureb befenbere Urfadjen in fei*

form 3ufianbe beranbert gu «erben. ÜBdre ©inn unb

Srfenntniß nicht gweierlei, fo würben mir unS mit ben

finnfichen einbrüefen »on Sicht, garben, Donen be»

gnügen; allein mir fuchen »eitere Verehrung über bie»

felben. Der ©inn gibt nur bie föorffeilungen be$

einjelnen, fann fich aber nid;t jur 2Jor|Miing beS

Slllgemeinen erheben: biefeS tljut ber SSerfianb, inbem

er eine SWenge »on ©egettfiduben auf einmal gufants

menfaßt unb allgemeine SBabrbeiten entbeeft. Der

©inn jteht nur bie aiußenfeite ber Dinge; bie Vernunft
'

macht fich mit ber Katur berfelben befannt. ©mpfttis

bung ifl nur eine SHrt beS ©efühlS in ber ©eele, ein

Selben
;

©rfenntniß erfobert eine thatige unb febenbige

Sleußevung ber ©eifieSfraft. Der ©erftanb ifl nicht

leibenb, fonbern unterfcheibenb

,

unb burej)

böö Unterfchciben ber Srfenntni jj ber2Bahr*

heit fdhig- 3nSbefonbere geigt $rice an einigen bes

fonberen 25egriffen, bie in unferer Srfeuntniß unents

beglich ftnb, alS: Dichtheit, Drdgheit, bie ©efebe ber

«Bewegung, ©ubftang, Dauer, Kaum, nothwenbige

Sierlniipfung, Urfache unb 'Birfung, baß fte uicht baS

‘ 9>ro*
' '

.1 1
‘

-
.

1

,
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©iehepte« fcaupfft. grfteSlbth. fünfter ?Xbf<^n.'

gjrobuct be« Sinne«, fonbern be« 23erftanfce« ftnb, unb

baß mir nur burch baö leitete Vermögen Urteile biU

bcn f&nnen', in welchen ba« 9>rabicat mit bem Sub*

jecte allgemein unb nothwenbfg »erbunben wirb.

«5>rice mar alfo auf einem guten 2Bege; aber er

fährt nic^t weitet fort, ©ie gragen: auf »eiche Seife

lommt ber Serftanb in ben SSefth biefer »egriffe? er*

wirbt er fte / ober ift er urfprünglich in bem »eftlje

berfelben? 53on welchem ©ebrauche ftnb fte in. ber

grfenntniß ber Cbiecte ? h«t er nicht einmal aufge*

worfen. Unb »ie wichtig ift »orjüglich bie »ollftanbi*

ge ©rlenntnift aller bem Sßerftanbe ungehörigen S5e*

griffe? Senn «Price in biefe Unterfuchungen nicht ein*

geht, fo ift er ju entfchulbigen ;
bentt fein Jjrauptge*

genftattb »ar bie Unterfuchung ftttlicher begriffe uub

8ßahrhetten, woju bie Unterfuchung fiber ben Urfprung

ber «Begriffe nur einleitenb war. Senn er auch im

©raube bie Probleme ber 9>bilofophie auf ben Stanb»

punct jurücfführte, ben ^)lato unb, iu neuern feiten,

eubwprth genommen hatten; fo war eß hoch gut, bie

3lnhanget bet empirifchen Schule «n Wahrheiten $a tu

innern, bie au« ber Sehe gefpmmen waren, unb bie

ben Äeira tieferer gorfthung in ftch enthielten.

So wenig übrigen« bie Schule be« Smpiriömu«

bie Probleme ber 9>hil°fophte ju lofen nermcchte, ob

fte gleich nothwenbig jule^t itt ben Slepticißmu« -ftch

guflofen raufte ; fo ift fte boch bie ®eratilaffuug ge*

»or*
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worben, beö 23ebürfniffe$ einer anbern Stiftung, einer

tiefem (Jrforfcbung ber ©runbe unb ©efefce beö grfens

nenö Iebenbiger inne ju werben. SEBenn man bajn ba«

23erbienft, mehrere SSeftanbt&eite ber ßrfenntniß In i&»

ren 23ejief;ungen beutlid)er gemacht , unb auf bie

SPfipcfWlogie bie 2Iufitierffamfeit gelcnft ju haben, red);

net: fo wirb man fte im SSerhaftnijJ §ur 9>hilbfopbie

mit ©erec^ttgfcit wiirbigen.

/ \'
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